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Wahlfach SPORT

„Wir sind für Klarheit!“
Sehr

,

am 15. September sind wir aufgerufen, die Mitglieder des 17. Bayerischen Landtags zu wählen.
Sie bewerben sich für die Partei als Direktkandidat in Ihrem Wahlkreis.
Die Bayerische Sportjugend im BLSV vertritt als größter Jugendverband in Bayern die Interessen
von über 1,9 Mio. Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den rund 12.000
Mitgliedsvereinen des Bayerischen Landes-Sportverbandes. Über unsere Kampagne „Wahlfach
SPORT“ wollen wir in den kommenden Monaten mit Ihnen zu jugend- und sportpolitischen
Themen ins Gespräch kommen bzw. Ihnen gleichzeitig unsere Forderungen für die kommende
Wahlperiode mit auf den Weg geben.
In einem ersten Schritt haben wir Ihre Parteispitze gebeten, im Wahlprogramm konkrete
Aussagen zu folgenden Themenfeldern zu treffen:




Ehrenamt
Bildung (Schule und Sport)
Freiwilligendienste




Finanzielle Ausstattung der Jugendarbeit
Lebenswelt Junger Menschen

Bitte vergleichen Sie das Wahlprogramm Ihrer Partei mit unseren beiliegenden Forderungen zu
diesen Themenfeldern.
Ich freue mich, wenn wir in den kommenden Monaten zu diesen Fragestellungen in einen
intensiven Austausch treten können. Wir haben auch unsere Kreisjugendleitungen aufgefordert,
den Kontakt mit Ihnen vor Ort zu suchen und um Ihre Unterstützung für unsere Forderungen zu
werben, denn „wir sind für Klarheit!“
Mit freundlichen Grüßen
BAYERISCHE SPORTJUGEND IM BLSV

Michael Waldhäuser
Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend
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FORDERUNGEN DER BAYERISCHEN SPORTJUGEND IM BLSV
ZUR LANDTAGSWAHL 2013
Die Bayerische Sportjugend (BSJ) ist die Jugendorganisation des Bayerischen Landes-Sportverbandes
und vertritt die Interessen von rund 1,9 Mio. Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den 12.100
Mitgliedsvereinen.
Sie ist der größte Jugendverband in Bayern und das Sprachrohr junger Menschen nicht nur im, sondern auch
außerhalb des Sports. Sie nimmt Stellung zur Lebenswelt junger Menschen, besonders da, wo ihre gesunde
Entwicklung und ihre Zukunft gefährdet sind.
Mit den Wahlen zum Bayerischen Landtag werden am 15. September 2013 die politischen Mandate für die
kommenden fünf Jahre vergeben.
Die BSJ erwartet von Ihnen als Kandidatin bzw. Kandidat für den Bayerischen Landtag, dass Sie die Situation
und Bedürfnisse junger Menschen wahr und ernst nehmen und sich für eine Verbesserung aktiv einsetzen.

Unsere Forderungen:
Bildung, Schule und Sport:
•
•
•
•
•
•

mehr Sportlehrer/innen für mehr Schulsport
ein Sportabzeichenangebot verpflichtend einzuführen
jedes Kind muss in der 4. Klasse schwimmen können
eine noch stärkere Öffnung der Schulen für Träger der Jugendarbeit
Schule muss um 16.00 Uhr beendet sein (d.h. auch keine Hausaufgaben mehr) um Kindern /
Jugendlichen den unbedingt notwendigen Freiraum für persönliche Interessen zu schaffen
für Nachwuchsleistungssportler muss es flexible Lösungen an Schulen geben

Freiwilligendienste:
•
•
•

Förderung des FSJ durch Landesmittel auch über den 31.12.2015 hinaus
Stärkung und Unterstützung des FSJ durch Verwaltungsvereinfachungen und Anerkennungskultur
für die Freiwilligen und Einsatzstellen
Zusätzliche Mittel und Vereinfachung des Verfahrens für Benachteiligte im FSJ

Ehrenamt:
•
•
•
•
•

im Studium muss es eine Anerkennung ehrenamtlichen Engagements geben
die Übungsleiterlizenz muss ab 16 Jahren ausgestellt werden dürfen und bezuschussbar sein
das Freistellungsgesetz muss staatlicherseits vorbildlich umgesetzt und der Druck auf private
Arbeitgeber erhöht werden
Verdienstausfall ist für alle Freistellungstatbestände zu gewähren
junges Engagement im Ehrenamt muss besonders gefördert werden

Lebenswelt junger Menschen:
•
•
•

alle Kinder und Jugendlichen müssen unabhängig von ihrer finanziellen Situation Zugang zu
Sportvereinen haben
die Förderung des Projekts Kindergarten und Sportverein (BAERchen) muss analog zur Förderung
von Sport nach 1 erfolgen
eine neutrale Studie über die Auswirkungen des G8 und Bologna-Prozesses muss zeitnah erstellt werden

Finanzierung der Jugendarbeit:
•
•
•

die bedarfsgerechte Ausstattung des Jugendprogramms im Bereich der Jugendarbeit und eine
Erhöhung der Fördersätze für Jugendbildungsmaßnahmen und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter haben höchste Priorität
im Bereich „Prävention sexueller Gewalt / Prätect, Gewaltprävention, Dopingprävention, Prävention gegen Extremismus, Alkoholprävention ist eine bedarfsgerechte Personal- und Mittelausstattung unerlässlich
für die zeitgemäße Ausstattung von Turnhallen, sowie zur Ersatzbeschaffung sind ausreichend
Fördermittel zur Verfügung zu stellen

www.bsj.org

Antworten der
Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU)
auf die Fragen der Bayerischen Sportjugend

-2Bildung, Schule und Sport
 Mehr Sportlehrer/innen für mehr Schulsport
 ein Sportabzeichenangebot verpflichtend einführen
 jedes Kind muss in der 4. Klasse schwimmen können
 eine noch stärkere Öffnung der Schulen für Träger der Jugendarbeit
 Schule muss um 16.00 Uhr beendet sein (d.h. auch keine Hausaufgaben mehr), Kindern/Jugendlichen den unbedingt notwendigen Freiraum für persönliche Interessen zu
schaffen
 Für Nachwuchsleistungssportler muss es flexible Lösungen an Schulen geben
Antwort:
Das Unterrichtsfach Sport ist unverrückbarer Bestandteil umfassender Bildung und Erziehung.
Es greift sowohl fachspezifische als auch fächerübergreifende und außerunterrichtliche Bezüge auf und leistet dadurch einen Beitrag zu einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung
der Schüler.
Die CSU unterstützt die Forderung nach der Beherrschung der Kulturtechnik Schwimmen. Das
Schwimmen ist im Rahmen des Sportunterrichts Lehrplaninhalt und dies soll auch weiterhin so
bleiben. Sportwettbewerbe sind fester Bestandteil des Schullebens und eine ideale Ergänzung
des Sportunterrichts. Gerade wegen ihres hohen Aufforderungscharakters und der damit einhergehenden Möglichkeit das Schulleben zu gestalten, das Schulprofil zur stärken und eine
Brücke zum außerschulischen Sport zu schlagen, unterstützen wir die Teilnahme von Schulen
an Wettbewerben zum Erwerb von Sportabzeichen. Dabei setzen wir auf Freiwilligkeit und Eigeninitiative. Eine Verpflichtung zum Erwerb von Sportabzeichen wäre aus unserer Sicht kontraproduktiv. Der mögliche Erwerb von Sportabzeichen soll die Schüler motivieren und nicht
durch Restriktion abschrecken. Dabei ist auch zu bedenken, dass Sportabzeichen die Domäne
der Sportvereine sind, zu denen die Schulen nicht in Konkurrenz treten sollten. Vielmehr besteht bereits jetzt die Gelegenheit, dass die Vereine den Erwerb von Sportabzeichen in Kooperation mit der Schule anbieten. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus führt beispielsweise seit 1990 zusammen mit dem BLSV und er GEK BARMER mit großem Erfolg den
Sportabzeichen-Schulwettbewerb durch.
Gerade in einer Zeit, in der Individualsportarten immer mehr an Bedeutung gewinnen, sehen
wir eine besondere Herausforderung darin, Kinder und Jugendliche stärker für das ehrenamtliche Engagement in Vereinen zu gewinnen.
Die Stundentafeln aller Schularten berücksichtigen das berechtigte Bedürfnis von Kindern und
Jugendlichen, sich ihren persönlichen Interessen zu widmen. Auch im Bereich von Ganztagsangeboten wird dies berücksichtigt. So bieten zum Beispiel offene Ganztagsschulen eine familiengerechte Betreuung und Förderung an, die auch Hausaufgabenbetreuung und Fördermaßnahmen umfasst.
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bei der Nachmittagsbetreuung. Gerade im Rahmen von Kooperationen in Sport nach 1
(www.sportnach1.de) bieten sich viele Möglichkeiten für Sportvereine. Mit über 3800 Kooperationen wurde zum Schuljahr 2012/2013 hier ein neuer Höchststand erreicht. Damit hat sich die
Zahl der Kooperationen zwischen Schulen und Sportvereinen allein seit dem Schuljahr
2007/2008 um mehr als 50 % erhöht.
Hochleistungssport stellt hohe Anforderungen an die Entwicklung im Nachwuchsbereich und
weist dadurch der Harmonisierung der konkurrierenden Ansprüche von Schule und Leistungssport eine Schlüsselfunktion zu. Wir unterstützen daher Maßnahmen zur Nachwuchs- und Spitzensportförderung. Die Etablierung leistungsfähiger Schule-Sport-Verbundsysteme ist unverzichtbar. Ein wichtiger Eckpfeiler der landessportlichen Nachwuchsförderung sind die in Bayern bestehenden „Partnerschulen des Sports“, die jungen, talentierten Menschen die Möglichkeit geben, Sport und Schule zu vereinbaren. Sie beruhen auf einer klaren Aufgabentrennung
für die schulische und leistungssportliche Ausbildung. Die durch die hohen Trainingsumfänge
bzw. Wettkampfzeiten bedingte Konkurrenzsituation zwischen Schule und Leistungssport
werden durch entsprechende schulorganisatorische Maßnahmen in Einklang mit der gewählten schulischen Laufbahn gebracht. Auch Schüler, die normale öffentliche Schulen besuchen,
müssen Raum für die Entwicklung sportlicher Talente haben. Am Gymnasium zum Beispiel
können die Schüler in der Mittelstufe durch das Flexibilisierungsjahr ein zusätzliches Lernjahr
einlegen. Die Fächerzahl wird reduziert und damit die Wochenstundenanzahl verringert. Diese
Entlastungen eröffnen Zeitfenster zur Weiterentwicklung der spezifischen Begabungen innerhalb oder außerhalb der Schule.

Freiwilligendienste
 Förderung des FSJ durch Landesmittel auch über den 31.12.2015 hinaus
 Stärkung und Unterstützung des FSJ durch Verwaltungsvereinfachungen und Anerkennungskultur für die Freiwilligen und Einsatzstellen
 Zusätzliche Mittel und Vereinfachung des Verfahrens für Benachteiligte im FSJ
Antwort:
Dem FSJ als einzigartigem Bildungs- und Orientierungsjahr für junge Menschen kommt aufgrund der demografischen Entwicklung und dem Aussetzen der Wehrpflicht seit Juli 2011 eine
hohe Bedeutung im Rahmen der Freiwilligendienste zu. Trotz der Einführung des Bundesfreiwilligendienstes steigen die Zahlen der Teilnehmer am FSJ kontinuierlich. Derzeit absolvieren
ca. 3.500 Freiwillige ihr Projektjahr. So hat sich das FSJ über die letzten 50 Jahre hinweg zu einer bewährten gesellschafts- und sozialpolitische Bildungsmaßnahme für Jugendliche entwickelt, die die CSU auch weiterhin stärken und bedarfsgerecht ausbauen möchte. Dazu gehört
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das Jahr 2015 hinaus.
Um das FSJ auch künftig entsprechend zu unterstützen und zu fördern, ist es unser Ziel, die
Rahmenbedingungen zu verbessern und sie noch stärker als bisher an die Bedürfnisse der
Freiwilligen und Einsatzstellen anzupassen. Dazu gehören eine zunehmende Flexibilisierung
der Förderung, eine bedarfsgerechte Infrastruktur, die Entlastung von Bürokratie sowie die
Förderung einer Kultur der Anerkennung und Wertschätzung.
Jeder Mensch, der sich engagieren möchte, soll dazu die Möglichkeit haben. Deshalb ist es der
CSU ein besonderes Anliegen, auch jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf und Jugendlichen mit Migrationshintergrund Kompetenzen und Ausbildungsfähigkeiten zu vermitteln und an gesellschaftliches Handeln heranzuführen. Deshalb muss das FSJ auch im Hinblick
auf diese Anforderungen entsprechend weiterentwickelt werden.

Ehrenamt
 im Studium muss es eine Anerkennung ehrenamtlichen Engagements geben
 die Übungsleiterlizenz muss ab 16 Jahren ausgestellt werden dürfen und bezuschussbar
sein
 das Freistellungsgesetz muss staatlicherseits vorbildlich umgesetzt und der Druck auf private Arbeitgeber erhöht werden
 Verdienstausfall ist für alle Freistellungstatbestände zu gewähren
 Junges Engagement im Ehrenamt muss besonders gefördert werden

Antwort:
Im Zuge eines Volksentscheides am 15. September 2013 soll auf Wunsch der CSU in Art. 121 der
Bayerischen Verfassung folgender Satz aufgenommen werden: „Staat und Gemeinden fördern
den ehrenamtlichen Einsatz für das Gemeinwohl“.
Sofern die Bürgerinnen und Bürger Bayerns dem zustimmen, werden wir gleich zu Beginn der
neuen Legislatur folgende Fragen ergebnisoffen prüfen:
 Soll die Regelstudienzeit bei bürgerschaftlichem Engagement verlängert werden können?
 Sollen bei bürgerschaftlichem Engagement die Prüfungsfristen noch weiter verlängert werden können, als dies bisher schon der Fall ist?
 Welche Anrechnungsmöglichkeiten sollen für ehrenamtliches Engagement neu geschaffen
werden?
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Sind entsprechende Regelungen beim Hochschulzugang bzw. der Hochschulzulassung
rechtlich möglich und sachlich geboten?

Die bisherige Praxis, dass die Übungsleiterausbildung nach Vollendung des 17. Lebensjahres
begonnen und die Übungsleiterlizenz nach Vollendung des 18. Lebensjahres ausgehändigt
werden kann, hat sich aus Sicht der CSU bewährt. Übungsleiter sollten über eine bestimmte
persönliche Eignung und Reife verfügen, um Kinder und Jugendliche ausbilden zu können.
Das Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern für Zwecke der Jugendarbeit ist geltendes
Recht und findet grundsätzlich auf alle Arbeitgeber/-innen und Auszubildende in Bayern Anwendung, die in der Privatwirtschaft oder im Öffentlichen Dienst arbeiten. Der Arbeitgeber darf
die Freistellung nur abweisen, wenn im Einzelfall ein unabweisliches, betriebliches Interesse
entgegensteht. Die CSU setzt sich dafür ein, dass der Freistaat Bayern als Arbeitgeber diese gesetzliche Regelung auch weiterhin vorbildlich umsetzt. Auf private Arbeitgeber kann über die
gesetzliche Regelung hinaus kein Einfluss genommen werden. Hier vertraut die CSU auf die gute Zusammenarbeit mit den privaten Arbeitgebern im Sinne der Ehrenamtsförderung.
Bisher gewährt der Bayerische Jugendring für einzelne Freistellungstatbestände Verdienstausfallzuschüsse aus Mitteln des Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung.
Die Ausweitung der Verdienstausfallzuschüsse auf alle Freistellungstatbestände würde die zur
Verfügung stehenden Mittel für die Jugendarbeit bei weitem übersteigen. Die Mittel wurden
bereits in den letzten Jahren deutlich erhöht und ihre Verwendung in Abstimmung mit dem
Bayerischen Jugendring (BJR) priorisiert.
Jugendliche bereichern mit Ihrer Sichtweise und Ihrem Tatendrang das Ehrenamt in besonderer Weise. Aus diesem Grund wurde die finanzielle Förderung der Jugendarbeit in den vergangen Jahren auch kontinuierlich aufgestockt. Neben der angemessenen Mittelausstattung der
Jugendarbeit ist es der CSU aber auch ein wichtiges Anliegen, den Nachwuchs für das Ehrenamt zu begeistern und insbesondere Hilfs- und Rettungsorganisationen bei Programmen der
Nachwuchsgewinnung zu unterstützen.

Lebenswelt junger Menschen
 alle Kinder und Jugendlichen müssen unabhängig von ihrer finanziellen Situation Zugang zu
Sportvereinen haben
 die Förderung des Projekts Kindergarten und Sportverein (BAERchen) muss analog zur Förderung von Sport nach 1 erfolgen
 Eine neutrale Studie über die Auswirkungen des G8 und des Bologna-Prozesses muss zeitnah erstellt werden
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Die Forderung, allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer finanziellen Situation Zugang zu Sportvereinen zu verschaffen, setzt seit 1991 das Sport-nach-1-Modell mustergültig um.
Dessen Markenzeichen besteht darin, dass die Zusammenarbeit von Schule und Vereine in
Form der sogenannten Sportarbeitsgemeinschaft gerade keine Vereinszugehörigkeit voraussetzt, aber dennoch den Versicherungsschutz als schulische Veranstaltung im Rahmen des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes gewährleistet. Zudem wurden im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe gesetzliche Regelungen zur Vereinfachung des Antrags- und Abrechnungsverfahrens umgesetzt, die weitere Verbesserungen beim Zugang von Kindern und
Jugendlichen zu vereinsgebundenen Sportangeboten schaffen.
Darüber hinaus können die Sportvereine im Rahmen ihrer Unabhängigkeit und in eigener Verantwortung entscheiden, ob sie für Kinder und Jugendliche ermäßigte Vereinsbeiträge erheben. Der Freistaat fördert die Kinder- und Jugendarbeit nach Kräften über eine Vereinspauschale, bei der die Kinder und Jugendliche nicht nur wie ein einfaches Vereinsmitglied, sondern
10fach gezählt werden. Für bedürftige Kinder und Jugendliche können Vereinsbeiträge auch
für Sportvereine im Rahmen des Bildungspaketes übernommen werden, so dass alle Kinder –
unabhängig von Einkommen – Mitglied im Sportverein werden können. Diesen Weg möchte
die CSU auch weiterhin verfolgen.
Die Kooperation von Kindergärten und Sportvereinen wird von der CSU begrüßt. Das speziell
für Schulen entwickelte Modell „Sport-nach-1“ ergänzt allerdings den Sportunterricht an Schulen und ist deshalb nicht eins zu eins auf Kindergärten übertragbar.
Zu den Auswirkungen des achtjährigen Gymnasiums hat am 29. März 2012 eine von allen
Fraktionen initiierte Anhörung von Experten vor dem Bildungsausschuss stattgefunden, in der
alle Aspekte des achtjährigen Gymnasiums von Experten, die von allen Fraktionen benannt
wurden, ausgeleuchtet wurden. Als Fazit stellte der Ausschussvorsitzende Martin Güll fest:
„Niemand will zurück zu einer generell längeren Schulzeit, ….“. Das Gymnasium hat in den
letzten Jahren einen tiefgreifenden Reformprozess durchlaufen. Schon mit Einführung des
achtjährigen Gymnasiums wurden die Intensivierungsstunden zur Verstärkung der individuellen Förderung eingeführt. Dazu wurde auf das vertiefte Leistungskursniveau zu Gunsten einer
breit angelegten Abiturprüfung verzichtet. Weitere Optimierungen wurden auf der Basis eines
Monitoringprozesses in die Wege geleitet. So wurden in 11 von 25 Fächern der Oberstufe
Stoffkürzungen vorgenommen und das System der individuelle Lernzeit weiterentwickelt. Dieses Modell basiert aus einem Dreiklang von Frühwarnsystem und Förderangeboten bis hin zu
einem Flexibilisierungsjahr. Mit Hilfe des Frühwarnsystems kann zu einem frühen die Analyse
des Leistungsbildes erstellt werden, aus der entsprechende Fördermaßnahmen abgeleitet
werden. Des Weiteren wurden Förderangebote wie Blockseminare oder zeitlich modularisierte
Lerneinheiten eingeführt, um die individuelle Förderung des einzelnen Schülers weiter zu stärken. Außerdem können die Schüler nach eingehender pädagogischer Beratung durch die Ein-
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neun Jahren durchlaufen möchten. Die Fächerzahl wird reduziert und damit die Wochenstundenanzahl verringert. Diese Entlastungen eröffnen Zeitfenster zur Weiterentwicklung der spezifischen Begabungen innerhalb oder außerhalb der Schule. Mit diesen Maßnahmen wird die
individuelle Lernzeit von der institutionellen Schulzeit entkoppelt. Den Erfolg des achtjährigen
Gymnasiums bestätigen die Ergebnisse der diesjährigen Abiturprüfungen, die 97 % der Schüler bestanden haben. Erfreulich ist der hohe Anteil der Abiturienten mit sehr guten und guten
Ergebnisse (zwischen 1,0 und 2,0) der sich im dritten Abiturjahrgang im achtjährigen Gymnasium bei etwa einem Drittel stabilisiert hat.
Im Zusammenhang mit den Studierendenprotesten des Jahres 2009 wurde auf Unzulänglichkeiten der Umsetzung des Bologna-Prozesses hingewiesen. Entsprechend der Vereinbarung
des Koalitionsvertrages wurden die neu eingeführten Bachelor- und Masterstudiengänge zur
Sicherung der Qualität in Forschung und Lehre evaluiert und in 2010 ein Evaluationsbericht
vorgelegt. Auf der Grundlage dieser Untersuchung wurde ein intensiver Dialogprozess mit den
Studierenden, den Hochschulen, dem Wissenschaftsministerium und dem Landtag begonnen.
Dieser mündete in die Anpassung der KMK-Strukturvorgaben und in die Leitlinien zur Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses in Bayern. So wurden unter anderem starre Präsenzpflichten abgeschafft, Modulzuschnitte überprüft, um Kleinteiligkeit zu vermeiden und damit die
Prüfungsbelastung zu reduzieren, und die Anerkennungspraxis evaluiert. Auch die im Juni erschienene 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks bestätigt die positiven Schritte
der Implementierung der Bachelor- und Masterstudiengänge in Deutschland. Die weitere
Entwicklung werden wir aufmerksam begleiten.

Finanzierung der Jugendarbeit
 die bedarfsgerechte Ausstattung des Jugendprogramms im Bereich der Jugendarbeit und
eine Erhöhung der Fördersätze für Jugendbildungsmaßnahmen und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter haben höchste Priorität
 im Bereich „Prävention sexueller Gewalt/Prätect, Gewaltprävention, Dopingprävention, Prävention gegen Extremismus, Alkoholprävention ist eine bedarfsgerechte Personal- und Mittelausstattung unerlässlich
 für die zeitgemäße Ausstattung von Turnhallen, sowie zur Ersatzbeschaffung sind ausreichend Fördermittel zur Verfügung zu stellen
Antwort:
Die Jugendarbeit hat einen großen Anteil an der Erfolgsgeschichte des bayerischen Ehrenamts.
Sie ermutigt die Jugendlichen mit zahlreichen Aktivitäten, ihr Lebensumfeld selbstbewusst
mitzugestalten und fördert so die persönliche und soziale Kompetenz junger Menschen. Dieser
außergewöhnlichen Leistung gilt es auch bei der Mittelausstattung Rechnung zu tragen, sei es
für Jugendprogramme, Bildungs- und Präventionsmaßnahmen oder für eine zeitgemäße Infra-
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letzten Jahren deutlich erhöht und das, obwohl es sich bei der Finanzierung der Jugendarbeit
grundsätzlich um eine kommunale Aufgabe handelt. Die Investitionskostenförderung von Einrichtungen der Jugendarbeit wurden 2012 um 2 Millionen Euro erhöht und im Doppelhaushalt
2013/2014 fortgeschrieben. Zudem wurde 2013 der Betrag für die Förderung im nichtinvestiven
Bereich durch den Haushaltausschuss des Landtags um 1,05 Millionen Euro erhöht. Darüber
hinaus hat Ministerpräsident Seehofer in einem Gespräch mit dem BJR-Vorstand Anfang des
Jahres zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 Euro für die Förderung von Jugendorganisationen junger Menschen mit Migrationshintergrund zugesagt. Grundsätzlich orientiert sich die
Jugendförderung an den Schwerpunkten des fortgeschriebenen Kinder- und Jugendprogramms, die in enger Abstimmung mit dem BJR festgelegt wurden.
Unabhängig davon investiert der Freistaat Bayern erheblich in die Sportstätteninfrastruktur.
Zum einen werden die Kommunen in ihrer Aufgabenstellung als Sachaufwandsträger öffentlicher Schulen durch Gewährung von Zuschüssen für schulisch genutzte Sportanlagen im Rahmen des Art. 10 FAG unterstützt. Zum anderen hat die Staatregierung die Förderpraxis im vereinseigenen Sportstättenbau in den letzten beiden Jahren grundlegend überarbeitet. Mit dem
Bildungsfinanzierungsgesetz konnten zusätzliche 20 Millionen Euro für die Investitionsförderung im Sportstättenbau zur Verfügung gestellt werden, so dass sich die Abfinanzierungszeit
im Sportstättenbau auf unter zwei Jahre verkürzt hat.
Die CSU wird diesen erfolgreichen Weg der Jugendförderung fortsetzen und sich auch künftig
für eine angemessene Mittelausstattung der Jugendarbeit einsetzen.

! ,

-3.
Robert Brannekämper
Mitglied des Stadtrates
der Landeshauptstadt München

Herrn
Michael Waldhäuser, Vorsitzender der
Bayerischen Sportjugend
Georg-Bräuchle-Ring 93
80992 München

Korreferent des
Kreisverwaltungsrefrerates
Rathaus, CSU-Stadtratsfraktion
Marienplatz 8, 80331 München
Telefon: (089) 233-92650
Telefax: (089)2913765
Bürgerbüro, Pixisstraße 6
81679 München
Telefon: (089)982471 15
Telefax: (089)982471 71
robert.brannekaemper@ihr-stadtrat.de

München, 21. Juni 2013
Ihr Schreiben vom Mai 2013
Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
für Ihr Schreiben aus dem Mai 2013 danke ich Ihnen sehr.
Ehrenamtliches Engagement und insbesondere die Arbeit mit jungen Menschen ist für mich
ein Themenfeld, dem ich in meiner politischen Arbeit eine besonders hohe Bedeutung
beimesse.
Auch aus persönlichem Erleben weiß ich um die herausragende Bedeutung des Ehrenamts
für unsere Gesellschaft. Tag für Tag tragen Ehrenamtliche zu einem gelungenen
Zusammenleben bei und wirken aktiv an der Gestaltung unser aller Zukunft mit.
Für ein persönliches Gespräch stehe ich Ihnen daher gerne zur Verfügung und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Robert Brannekämper, Stadtrat
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Der Bayerische Staatsminister
für Unterricht und Kultus

ai
Die Persönliche Referentin

Bayerisches Staatsminislerium für Unterricht und Kultus, 80327 München

Bgyerische Sportjugend im BLSV
H€ rrn Michael Waldhäuser
Vc rsitzender der Bay. Sportjugend
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Ihr aeichen / Ihre Nachricht vom
Ma 2013

Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben)
Termine/WaldhäuserBLSV

München, 14 Mai 2013
Telefon: 089 2186 2308

TNr.: T 1274/2013

Gespräch zum Thema „Wahlfach Sport - Wir sind für Klarheit!"

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

im Auftrag von Herrn Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle danke ich für
Ihr Schreiben recht herzlich.

He T Staatsminister hat sich über die Anfrage sehr gefreut. Leider erlaubt
es (die Terminlage von Herrn Staatsminister in den kommenden Wochen
und Monaten zu seinem Bedauern nicht, einen entsprechenden Gesprächstermin einzuplanen. Dafür bittet er Sie um Verständnis.

He r Staatsminister lässt Sie auf diesem Wege herzlich grüßen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bettina Scherbaum

Ob jrstudien rätin

Telefbn:08921862308
Telef;x:08921863308

E-Mail:bettina.scherbaum@stmuk.bayern.de
Internet: www.stmuk.bayern.de

Salvatorstraße 2 80333 München
U3, U4, U5, U6 - Haltestelle Odeonsplatz

Christlich-Soziale Union in Bayern

CSU
POLITIK UND PARTEIARBEIT

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herr Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

CSU-Landesleitung
Franz Josef Strauß-Haus
Nymphenburger Straße 64
80335 München
Telefon 089/1243-297
Telefax 089/1243-210
Rechtsreferat@csu-bayern.de

22. Mai 2013
Bayerisch'

.

2 i MsIhre Anregungen zur Landtagswahl 2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

herzlichen Dank für Ihr freundliches Schreiben und die darin enthaltenen Fragen nach Positionierungen der CSU in ihrem Regierungsprogramm 2013 zu den Themen Ehrenamt, Freiwilligendienst, die finanzielle Ausstattung der Jugendarbeit, Bildung an Schulen und im Sport
sowie zu den Lebenswelten junger Menschen. Der Parteivorsitzende der CSU Ministerpräsident Horst Seehofer hat mir Ihre Stellungnahme zuständigkeitshalber zugeleitet.

Wir befinden uns noch in der Phase der Erarbeitung des Regierungsprogramms. Die von
Ihnen erbetene Stellungnahme werden wir abgeben, sobald die erforderlichen inhaltlichen
Vorarbeiten geleistet sind.

Mit freundlichen Grüßen

Stellv. LeiteroPolitik und Parteiarbeit

www.csu.de

HypoVereinsbank München
(BLZ 700 202 70) Kto. 800 725

1 von 1

Von: Seidenath, Bernhard [mailto:info@bernhard-seidenath.de]
Gesendet: Mittwoch, 15. Mai 2013 11:38
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Ihr Schreiben vom Mai 2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
herzlich danke ich Ihnen für Ihr Schreiben vom Mai 2013 zum Thema Wahlfach Sport sowie für das mit gesandte
Brillenputztuch, das ich für eine pfiﬃge Idee halte. Gerne bin ich zu dem von Ihnen angeregten Austausch bereit
und grüße Sie mit allen guten Wünschen herzlich.
Ihr
Bernhard Seidenath

Bernhard Seidenath, MdL
Maximilianeum
81627 München
Tel.: 089/4126‐2453
Fax: 089/4126‐1453
e‐mail: info@bernhard‐seidenath.de
Homepage: h p://www.bernhard‐seidenath.de
CSU‐Bürgerbüro Dachau
Apothekergasse 1
85221 Dachau
Tel.: 08131/735520
bzw. 08131/668229
Fax: 08131/668228
privat:
Am Pfanderling 30 b
85778 Haimhausen
Tel.: 08133/994321

1 von 1

Von: Gudrun Brendel-Fischer [mailto:g.brendel-fischer@t-online.de]
Gesendet: Samstag, 25. Mai 2013 09:22
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Rückmeldung

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
als Mitglied des Landessportbeirats und langjährig Ak ve in der Jugendverbandsarbeit sind mir Ihre Anliegen
sehr wich g.
Sicher müssen wir aber auch aufpassen, dass wir neue Wege gehen, z. B. mehr Koopera onen über den Sport
hinaus:
Wir sehen ja, dass die Teilnehmerzahlen zurückgehen und darauf müssen wir sicher auch mit unorthodoxen
Methoden reagieren.
Leistungsspor örderung bleibt natürlich wich g, aber mir geht es auch um ausreichende Bewegungsak vitäten,
die nicht so erfolgreich sind.
Viele Grüße
Gudrun Brendel‐Fischer
Gudrun Brendel‐Fischer, MdL
Fritz‐Hornschuch‐Straße 13
95326 Kulmbach
Fon: 09221 8215630 Bürohandy: 0151 181 722 56
Fax: 09221 8215631
www.brendel‐fischer.de
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BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETER
MARKUS SACKMANN
Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

Markus Sackmann . Heimrad-Prem-Straße 1 93426 Roding

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Büro Bayer. Staatsministerium:
Winzererstraße 9
80797 München
Tel. 089/1261-1580
Fax: 089/1261-2174
E-Mail: st.buero@stmas.bayern.de

Bürgerbüro:
Heimrad-Prem-Str. 1
93426 Roding
Telefon (0 94 61) 94 20 0
Telefax (094 61) 942023
E-Mail:
Buero.Sackmanntoit-online.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 08.00 bis 13.00 Uhr

Roding, 16. Mai 2013
Ihr Schreiben vom 10. Mai 2013

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 10. Mai 2013, in dem Sie mich dazu einladen, im Vorfeld der
Landtagswahlen mit der Bayerischen Sportjugend in einen Dialog einzutreten. Zunächst muss ich
Ihnen jedoch mitteilen, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für ein Mandat im Bayerischen Landtag kandidiere. Daher möchte ich auf Herrn Dr. Gerhard Hopp verweisen, die sich
für den CSU-Kreisverband Cham als Landtags-Direktkandidat zur Wahl stellt. Seine Kontaktdaten
lauten:
Dr. Gerhard Hopp
Perwolfing 11a
93486 Runding
E-Mail: gerhard.hopp@csu-cham.de
Dr. Hopp ist gerne bereit mit der Bayerischen Sportjugend ins Gespräch zu kommen und über
Ihre Forderungen zu diskutieren.
Desweiteren kann ich Ihnen mitteilen, dass die CSU den Dialog mit den Sportvereinen sehr
ernst nimmt und den Vereinen auch zukünftig weitere Hilfestellungen anbieten wird. Gerade in der Jugendarbeit sind unsere Sportvereine unersetzlich. Diese Leistung könnte
der Staat niemals erbringen. Deshalb werden wir diese hervorragende Arbeit auch weiterhin nach Kräften unterstützen.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die Erhöhung der Vereinspauschale
durch den Bayerischen Landtag hinweisen. Nachdem die Pauschale 2012 bereits um
750.000 Euro auf 18,6 Millionen Euro erhöht wurde, konnte im Haushalt 2013 eine erneute Steigerung um 800.000 Euro auf insgesamt 19.400.000 Euro erreicht werden. Die Vereine im Landkreis Cham erhielten 2012 insgesamt 237.740 Euro an Fördermitteln über
die Vereinspauschale. Ebenso wird für den Sportstätten bau im Freistaat eine Förderung
von rund 9,5 Millionen Euro jährlich bereitgestellt.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Ausführungen weitergeholfen zu haben.

7
fen Grüßen

Markus Sackmann, MdL
Staatssekretär

•a.
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BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETE
SYLVIA STIERSTORFER

Abgeordnete Sylvia Stierstorfer • Ziegetsdorfer Straße 109 • 9305l Regensburg

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93

Stv. Vorsitzende des Ausschusses
für Eingaben und Beschwerden

Maximilianeum
81627 München
Telefon 0894126-2331
sylvia.stierstorfer(a;csu-landtag.de
www.sylvia-stierstorfer.de

Stimmkreisbüro:
Ziegetsdorfer Straße 109
93051 Regensburg
Telefon 0941 298 6414
Fax
0941 298 6428

80992 München
22. Mai 2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
für Ihr Schreiben, in dem Sie mich um Unterstützung der Forderungen der Bayerischen
Sportjugend bitten, danke ich Ihnen sehr herzlich. Ihren Vorschlag, den Austausch speziell
mit den Kreisjugendleitungen direkt vor Ort zu pflegen, befürworte ich sehr.
Als Landessportbeirätin und Vorsitzende des Fördervereins der Oberpfälzer Leichtathletik
stehe ich in regelmäßigem Kontakt zu den Sportverbänden und auch den Jugendabteilungen
im Landkreis Regensburg und in der Oberpfalz. Die Themen, die Sie in Ihrem Schreiben ansprechen, nehme ich gerne auf und werde sie im Bayerischen Landtag einbringen.
Ich habe mich stets für eine Förderung des Schulsports durch Zuschüsse zum Bau von
Schulsportstätten, aber auch für eine Förderung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsportes
durch den Einsatz von qualifizierten Übungsleitern und der Unterstützung der Jugendarbeit
in den Sportvereinen eingesetzt. Der Sport liegt mir persönlich sehr am Herzen und ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Engagement für die Sportjugend, die so wichtig für die Zukunft unserer Vereine ist.
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sylvia Stierstorfer, MdL

BLSV-Geschäftsbereich 6
:-nd
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A bgeordneter Manfred Ländner

Steinachstraße 3 b, 97082 Würzburq

Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Bayerische Sportjugend im BLSV
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

BAYERISCHER LANDTAG
Abgeordneter Manfred Ländner
Steinachstr. 3 b
97082 Würzburg
Tel. 0931/70529601
Fax. 0931/70529603
email: buero@mdl-laendner.de

Würzburg, 11. Juni 2013

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Waldhäuser,
herzlichen Dank für Ihr Schreiben und die darin enthaltenen Forderungen zu Jugend- und
sportpolitischen Themen.
Wir freuen uns, wenn die Kreisjugendleitungen vor Ort Verbindung mit uns aufnehmen.
Gerne unterstütze ich Sie und werde Ihre Forderungen in meine politische Arbeit und in
das Wahlprogramm der CSU weitgehend miteinfließen lassen. Wobei Sie sicherlich
wissen, dass für bestimmte Anliegen auch „sehr dicke Bretter" gebohrt werden müssen.
Auch als Mitglied des Bildungsausschusses des Bayerischen Landtages stehe ich Ihnen
als Ansprechpartner sehr gerne zur Verfügung.
n Grüßen

Manfred Ländner, MdL

BLSV-Geschäftsbereich 6
Bayerische Sportjugend
[iin
BAYERISCHER LANDTAG
Abgeordneter
EBERHARD SINNER
Staatsminister a.D.
EberhardSinner • Postfach 1227 • 97821 Marktheidenfeld

Herrn
Michael Waldhäuser
Vorsitzender der Bayer. Sportjugend
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Stimmkreis Main-Spessart
Abgeordnetenbüro:
Baumhofstrl 21
97828 Marktheidenfeld

Telefon (089)4126-2687
Telefax (089)4126-1687
Email: ESinnertojl-online.de

Telefon (09391) 91 5811
oder
(09391) 7300
Telefax (0 93 91) 91 76 08
Email:
Stimmkreisbuero-Sinner@t-online.de

24. Mai2013/Krebs

Wahlfach „SPORT" - Wir sind für Klarheit

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom Mai 2013 und Ihren Einsatz für das Wahlfach „Sport". Der
Fraktionsvorstand der CSU hat Ihnen ausführlich geantwortet. Ihrem Anliegen dürfte damit weitgehend entsprochen sein.
Mit freundlichen Grüßen

606

Bayer. Landtag
Maximilianeum
81627 München

BLSV-Geschäftsbereich 6
Bayerische $portjugend

Bayerischer
Landtag

1 8. Okt. 2013

MdL Volker Bauer Münchner Str. 24 91154Roth

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden Michael Waldhäuser
Georg-Bauchle-Ring
80992 München

Abgeordneter
Volker Bauer, MdL
Stimmkreis Roth

14. Oktober 2013

Dankesschreiben

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

vielen Dank für Ihre Glückwünsche. Ich habe sie ebenso erfreut zur Kenntnis
genommen, wie das deutlich ausgefallene Vertrauen der Bürger in meine Person
beziehungsweise die Politik der CSU.
Ich freue mich darauf zum Wohle des Landkreises Rotih die Arbeit von Dr.
Manfred Weiß in München fortsetzen zu dürfen. Ich werde andere Ausschüsse
besetzen und andere Schwerpunkte setzen als mein Vorgänger.
Schon da ich in der ehrenamtlichen Jugendarbeit groß geworden bin, werde ich
unabhängig davon an meine Aussagen gegenüber Ihrem Verband denken und
die ehrenamtliche Arbeit generell und die der BSJ im Speziellen fördern.
Mit besten Grüßen,

Volker BAUER
Landtagsabgeordneter Stimmkreis Roth

Stimmkreisbüro
Münchner Straße 24
91154 Roth
Telefon 09171 / 97970
Telefax 09171 7979797
Email: csu-kreisverbandroth@t-online.de
www.volkerbauer.info

BLSV-Geschäftsbereich 6
Bayerische Spartjugend
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BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETE
Abgeordnetenburo Petra Gutlenberger, MdL • Kurgartenstraße 37 • 90762 Fürth

Bayerische! Sportjugend im BLSV
Herrn Michael Waldhäuser
Vorsitzender
Georg-Brauchle-Ring 93

PETRA L. GUTTENBERGER
Bürgerbiiro:
Kurgartenstraße 37
90762 Fürth

Bayerischer Landtag:
Maximilianeum
81627 München

Telefon: (0911)743 70 63
Telefax: (0911)743 70 64

Telefon: (089)41 26-0
Telefax: (089)41 26-1392

e-mail: email@guttenberger.de
Homepage: www.guttenberger.de

80992 München
Im Oktober 2013
G/Jb
„Erfolg wird nur- haben,
wer sich unterscheidet."
(Te4 Turner)

Sehr geehrter Herr Waldha'user,
herzlichein Dank für die Glückwünsche zu meiner Wiederwahl in den Bayerischen Landtag.
Ich habe mich über den Zuspruch und das damit zum Ausdruck gebrachte Vertrauen und
insbesondere den 10%igen Vorsprung bei der Direktwahl und die 10.372 Zweitstimmen sehr
gefreut. Ich nehme dies als Ansporn alles dafür zu tun, Franken auch in der kommenden
Legislaturperiode gemeinsam auf Erfolgskurs zu halten und zum Wohle unserer Bürgerinnen
und Bürger neue Akzente zu setzen.
Mit frischem Rückenwind und neuer Schaffenskraft gilt es, den erfolgreichen Weg in Bayern
weiter zu gehen und die Zukunft bestmöglich zu gestalten.
Darauf freue ich mich!

Mit freundlichen Grüßen

Petra

BLSV- Geschäftsbereich 6
Sportjugend
Eingegangen

-4.Nov, 2013

Hans Ritt, MdL

Weiser Str 29

BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETER
HANS RITT

94315 Straubing

Bayer. Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

E-Mail: ritt.hansia'.t-online.de
Internet: wwwjjtl-_hahs.jle

Welser Str. 29
94315 Straubing
Telefon 09421 72253
Fax
09421 923768
Mobil 0171 3816295

Straubing, im Oktober 2013

Herzlichen Dank!

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen herzlichen Dank für die Glückwünsche zu meiner Wahl in den Bayerischen Landtag. Ich
habe mich sehr darüber gefreut.
Für mich war das Ergebnis ein großer Vertrauensbeweis für meine bisherige geleistete politische
Arbeit. Ich bitte Sie, mich in meiner neuen Tätigkeit als Abgeordneter wohlwollend zu begleiten.
Sollten Sie Wünsche und Anregungen haben, stehe ich Ihnen als Ansprechpartner gerne jederzeit
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Hans Ritt
Landtagsabgeordneter

Von: waschler@csu-passau.de
Gesendet: Freitag, 11. Oktober 2013 17:54
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Dank für Glückwunsch

Sehr geehrter Herr Waldhäuser!
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Glückwünsche zur Wiederwahl in den Bayer. Landtag
und das mir entgegengebrachte Vertrauen. Mit großer Freude blicke ich nun auf die künftige
Arbeit im Bayer. Landtag.
Sie können versichert sein, dass ich mich auch in Zukunft für die Interessen und Nöte der
Menschen in unserer Region einsetzen werde und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Prof. Dr. Gerhard Waschler, MdL
Abgeordnetenbüro:
Nibelungenstraße 20 b l 94032 Passau
Tel. 0851/988312-13 l Fax: 0851/988312-22
Email: waschler@csu-passau.de

Von: Aigner Ilse Wahlkreis 2 [mailto:ilse.aigner@wk2.bundestag.de]
Gesendet: Mittwoch, 2. Oktober 2013 15:45
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Danke für die Glückwünsche

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen von Frau Aigner darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich stelle gerade einen
Ordner mit allen Glückwünschen zusammen. Frau Aigner wird sich diese dann, wenn es wieder
etwas ruhiger ist, alle ansehen.
Viele freundliche Grüße aus Gmund
Miriam Greif

Wahlkreisbüro Ilse Aigner
Bundesministerin für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Mitglied des Deutschen Bundestages
Wiesseer Str. 16
83703 Gmund am Tegernsee
Tel: 08022 / 769379
Fax: 08022 / 769375
Email: ilse.aigner@wk2.bundestag.de

BLSV-Geschäftsbereich 6
Bayerische Sportjugend

t 8. Okt. 2013

BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETER
ALEX DOROW

MdL Alex Dorow • Vorderer Anger 208 • 86899 Landsberg am Lech

Herrn
Michael Waldhäuser
Bayerische Sportjugend im BLSV
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Masimilianeum

Abgeordnetenbüro Landsberg

81627 München
Telefon 089 4126-2384
Telefax 0894126-1384
E-Mail: post@alexdorow.de

Vorderer Anger 208
86899 Landsberg am Lech
Te|efon 08191 985,495
Telrfax 081919852817
E-Mail: buergerbuero.
alexdorow@yahoo.de

10.10.2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

herzlichen Dank für Ihr Schreiben und die darin enthaltenen Glückwünsche!
Seien Sie versichert, dass ich mich als Abgeordneter für den Stimmkreis Landsberg am Lech /
Fürstenfeldbruck weiterhin für die Menschen in meiner Heimat engagieren und dabei auch ein Ohr für
die Bayerische Sportjugend haben werde.
Schließlich ist die Bayerische Sportjugend ein einmaliges Netzwerk von Menschen, die sich für
andere einsetzen und mit ihrem Engagement und ihrem Verantwortungsbewusstsein einen
wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten.

Den Antrieb der Bayerischen Sportjugend, junge Menschen zu fördern und ihnen
Perspektiven und Horizonte zu eröffnen, kann ich nur begrüßen.
Daher bin ich gerne bereit, Ihr Anliegen zu unterstützen.

Mit besten Grüßen

Alex Dorow, MdL

BLSV-Geschäftsbereich 6
Bayerische Sportjugend
Eingegangen

Abgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig

- 5. Nov. 2013

Dr. Ute Eiling-Hütig, MdL - Wielinger Straße 16 - 82340 Feldafing

Herrn
Michael Waldhäuser
Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend im BLSV
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Feldafing, den 04.11.2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

für die Glückwünsche zu meiner Wahl als Abgeordnete in den Bayerischen Landtag möchte
ich mich sehr herzlich bedanken.

Ich freue mich sehr über den großen Vertrauensbeweis meiner Wählerinnen und Wähler
Dieser gibt mir Ansporn und Energie für die neue spannende Aufgabe und die damit
verbundenen Herausforderungen.
Selbstverständlich habe ich auch ein offenes Ohr für die Bayerische Sportjugend und ich
hoffe auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen

{

Dr. Ute Eiling-Hütig, MdL

J

Wielinger Straße 16 - 82340 Feldafing - Tel. 08157-9990841 - Fax 08157-9993805
Maximilianeum - 81627 München
E-mail: mdl@eiling-huetig.de

BLSV-Geschäftsbereich 6
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MdL Dr. Martin Huber Maximilianeum

81627 München

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhauser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Dr. Martin Huber
Abgeordneter des Bayerischen Landtags

15. Oktober 2013

Landtagsbüro

S hr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrter Herr Waldhauser,

Bayerischer Landtag
Maximilianeum
81627 München

BUrgerbüro

vielen herzlichen Dank für Ihre guten Wünsche anlässlich meiner Wahl
zum Abgeordneten des 17. Bayerischen Landtags.
\
Den Ideen und Aktivitäten der Jugend fühle ich mich sehr verpflichtet,
wa ich doch bis vor kurzem selbst in der größten politischen Jugendorga-

nisation, der JU aktiv und gehöre nun der „Jungen Gruppe" im Landtag
an. Engagierte und sportlich begeisterte junge Menschen sind die Zukunft
unseres Landes. Deshalb bin ich sehr gerne Ihr Ansprechpartner, wenn es
darum geht, die Forderungen der Bayerischen Sportjugend in die parlamentarische Arbeit des Bayerischen Landtags einzubringen. Ich freue
mich ebenso auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

artin Huber
Landtagsabgeordneter

Neuöttinger Straße 5
84503 Altötting

BLSV-Geschäftsbereich 6
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Abgeordneter
Thomas Huber MBA

MdL Thomas Huber Münchener Str. 2 85560 Ebersberg

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

4. November 2013

„Unsere Einstellung der Zukunft
gegenüber muss sein:
Wir sind jetzt verantwortlich für das,
was in der Zukunft geschieht."
Karl Raimund Popper

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
herzlichen Dank für Ihre freundlichen Glückwünsche zu meiner Wahl in
den Bayerischen Landtag. Ich habe mich sehr über die persönlichen
Worte gefreut.
Nach 17 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kommunalpolitik und 26
jähren beruflicher Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft
und der Sozialwirtschaft wurde mir bei dieser Wahl erstmals der
Arbeitsauftrag für ein hauptamtliches politisches Mandat als direkt
gewählter Landtagsabgeordneter für den Stimmkreis Ebersberg gegeben.
Das Ergebnis von über 46 % der Erststimmen, sind für mich Ansporn
und Auftrag zugleich, ein beeindruckender Vertrauensbeweis und eine
gute Grundlage für die Arbeit der kommenden Jahre. Vertrauen ist eine
Tugend und ein Wert, für den man arbeiten muss, ich werde alles daran
setzen, dieses Vertrauen zu rechtfertigen.
Über eine Zusammenarbeit mit Ihnen freue ich mich und verbleibe mit
herzlichen Grüßen

Thomas HubeXMBj
Mitglied des Landtags

Maximiliancum
81627 München
www.bayern.landtag.de
CSU-Bürgerbüro
Münchener Str. 2
85560 Ebersberg
Telefon 08092 87334
Telefax 08092 87338
mdl@thomas-huber.info
www.thomas-huber.info
Privat
Am Stadion 5
85567 Grafing
mail@thomas-huber.info

Von: info@harald-kuehn.de
Gesendet: Samstag, 5. Oktober 2013 16:34
An: geschaeftsstelle,
Betreff:

Bayerische Sportjugend im BLSV

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Waldhäuser,
für Ihre guten Wünsche anlässlich meiner Wahl in den Bayerischen Landtag danke ich Ihnen
vielmals.
Gerne werde ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten auch weiterhin für die Belange
unserer Heimat einsetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Harald Kühn

Von: Seidenath, Bernhard Info Postfach [mailto:info@bernhard-seidenath.de]
Gesendet: Mittwoch, 9. Oktober 2013 10:27
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Herzlichen Dank für Ihre Glückwünsche

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
herzlich danke ich Ihnen für Ihr Schreiben vom 23. September und für Ihre freundlichen Glückwünsche zu
meiner Wiederwahl, über die ich mich sehr gefreut habe! Dankbar bin ich auch für mein persönlich gutes
Ergebnis, auf das sich in den nächsten fünf Jahren gut wird au auen lassen. Insoweit versteht sich nachgerade
von selbst, dass ich ein oﬀenes Ohr auch für die Anliegen der Bayerischen Sportjugend haben möchte.
Ich freue mich deshalb sehr auf unsere weitere Zusammenarbeit und grüße Sie freundlich
Ihr
Bernhard Seidenath
Bernhard Seidenath, MdL
Maximilianeum
81627 München
Tel.: 089/4126‐2453
Fax: 089/4126‐1453
e‐mail: info@bernhard‐seidenath.de
Homepage: h p://www.bernhard‐seidenath.de
CSU‐Bürgerbüro Dachau
Apothekergasse 1
85221 Dachau
Tel.: 08131/735520
bzw. 08131/668229
Fax: 08131/668228

Der Bayerische Staatsminister für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
BLSV-Geschäftsbereich 6
Sportjugend

Die Persönliche Referentin
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Bayerisches StaatsminTMeiium (ür Dileluna und Kultua. Wissenaehafttma Kunst
80327 München
.

Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Bayerische Sportjugend im BLSV
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben)

München, 24.10.2013

17.10.2013

Termine/Waldhäuser
TNr: 2754/2013

Telefon: 089 2186 2308

Bitte um ein persönliches Gespräch
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
im Auftrag von Herrn Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle danke ich Ihnen
für Ihr Schreiben vom 17. Oktober 2013 recht herzlich.

Leider kann Herr Staatsminister Dr. Spaenle in den kommenden Wochen
und Monaten aufgrund seiner dichtgedrängten terminlichen Verpflichtungen
und nach der jüngst erfolgten Regierungsbildung keinen Termin für ein persönliches Gespräch ermöglichen. Dafür bittet er um Verständnis.
Herr Staatsminister lässt Sie auf diesem Wege herzlich grüßen.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bettina Scherbaum
Oberstudienrätin

Telefon: 08921862308
Telefax: 08921863308

E-Mail: bettina.scherbaum@stmbkwk.bayern.de
Internet: www.stmbkwk.bayern.de

Salvatorstralle 2 80333 München
U3, U4, U5, U6 - Haltestelle Odeonsplatz

-2-

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich hierbei auf Ihre Unterstützung, unseren offenen und
ehrlichen Austausch und ein vertrauensvolles Miteinander zählen darf.

Mft besten Grüßen

Dr. Beate Merk

Karl Sträub
Hochstatt 3
85283 Wolnzach
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Bayer. Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

2. Oktober 2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

ganz herzlich bedanke ich mich für die Glückwünsche zu meiner Wahl in den
Bayerischen Landtag. Ich habe mich sehr darüber gefreut und sehe dieses Zeichen
des Vertrauens und der Wertschätzung gleichzeitig als Ansporn für meine politische
Arbeit.

Ich werde mich mit voller Kraft für die Belange unserer Bürger, Unternehmer,
Verbände und Vereine einsetzen und freue mich auf eine gute und konstruktive
Zusammenarbeit.

BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETER
HEINRICH RUDROF
Heinrich Rudrof, MdL · Postfach 1325 · 96101 Hallstadt

BSJ im BLSV
Herrn Vorsitzenden Michael Waldhäuser
80992 München

Bayerischer Landtag:
Maximilianeum
81627 München
Telefon 089/4126-2525
Telefax 089/4126-1525

Abgeordnetenbüro:
Marktplatz 10
96103 Hallstadt
Telefon 0951/75399
Telefax 0951/72799
E-Mail mdl@heinrich-rudrof.de
Internet www.heinrich-rudrof.de
15.10.2013

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
für Ihre Glückwünsche zu meiner Wiederwahl als Abgeordneter des Bayerischen Landtags danke
ich ganz herzlich. Ich habe mich über dieses Zeichen der Sympathie und Verbundenheit aufrichtig
gefreut.
Ausgestattet mit einem überzeugenden Votum der Wählerinnen und Wähler, kann ich mich mit
voller Kraft auch in der 17. Legislaturperiode den bevorstehenden Herausforderungen stellen. Das
beste Stimmkreis-Ergebnis in Franken ist Ansporn und Ermunterung zugleich, mich auch weiterhin für die Belange der Bürgerinnen und Bürger der Region Bamberg, Oberfrankens und Bayerns
einzusetzen.
Im Interesse der gesamten Region freue ich mich auf eine weitere freundschaftlich-konstruktive
und für die anstehenden Aufgaben aufgeschlossene Zusammenarbeit. Für Ihre weitere Unterstützung danke ich bereits im Voraus.

Mit bestem Gruß
Ihr

Heinrich Rudrof, MdL

CSU

Christlich-Soziale Union in Bayern
BLSV-Geschäftsbereich 6
Bayerische Sportjugend
Eingegangen

1 4. Okt. 2013

KREISVERBAND CHAM
Dr. Gerhard Hopp
Heimrad-Prem-Straße 1, 93426 Roding
Tel. 09461/94200, Fax: 09461/942023
E-Mail: buero@gerhard-hopp.de

Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Bayerische Sportjuend im BLSV
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Roding, 07.10.2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen herzlichen Dank für Ihre persönlichen Glückwünsche, über die ich mich sehr
gefreut habe.
Das Wahlergebnis ist für mich Ansporn und Verpflichtung zugleich, mich mit ganzer
Kraft für unsere Heimat einzusetzen. Mein Ziel ist es, die erfolgreiche Arbeit von
Staatssekretär Markus Sackmann fortzusetzen. Ich bin mir dieser großen
Verantwortung und Herausforderung bewusst und ich verspreche Ihnen, mich nach
Kräften im Bayerischen Landtag einzubringen.
Über eine gute Zusammenarbeit würde ich mich freuen und hoffe weiterhin auf Ihre
Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen

ard Hopp

BLS\/~Geschäftsbereich 6
Bayerische Sportjugend
Eingegangen
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BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETER
DR. FRANZ RIEGER

Dr. Franz Rieger MdL • Ladehofstr. 28 • 93049 Regensburg

Bayerische Sportjugend
Herrn Vorsitzenden Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Maximilianeum
81627 München
Tel.:(089)4126-0

Bürgerbüro:
Ladehofstr. 28
93049 Regensburg

franz.rieger@csu-landtag .de

Tel.:(0941)20820540
Fax: (0941) 208205425

Regensburg, den 09.10.2013

Herzlichen Dank für Ihre Glückwünsche!

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

über Ihre herzlichen Glückwünsche zu meiner Wiederwahl in den Bayerischen Landtag habe ich
mich sehr gefreut und bedanke mich dafür aufrichtig bei Ihnen.

Seien Sie versichert: Ich werde mich weiterhin mit ganzer Kraft für die Anliegen der Menschen in
der Stadt und der Region Regensburg einsetzen und alles dafür tun, um unsere Heimat weiter
voranzubringen!

Mit den besten Grüßen

l
^
. Franz/Rlege

M
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ABGEORDNETE
SYLVIA STIERSTORFER

Abgeordnete Sylvia Stierstorfer • Ziegetsdorfer Straße 109 • 93051 Regensburg

Herrn
BSJ Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93

Stv. Vorsitzende des Ausschusses
für Eingaben und Beschwerden

Maximilianeum
81627 München
Telefon 0894126- 2331
Sylvia.stierstorfer(o;csu-landtag.de
www.sylvia-stierstorfer.de

Stimmkreisbüro:
Ziegetsdorfer Straße 109
93051 Regensburg
Telefon 0941 298 6414
Fax
0941 298 6428

80992 München
Regensburg, im Oktober 2013

, die von Jferzen kommen,
gehen zu Herzen.
(He6räiscHes Sprichwort)

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dank für Ihre Glückwünsche zu meiner Wiederwahl in den Bayerischen Landtag.
Über Ihre persönlichen Zeilen und Ihre damit verbundene Wertschätzung habe ich mich
sehr gefreut. Dies gibt mir zusätzliche Kraft und Motivation für die bevorstehenden
Herausforderungen.
Ich werde mich auch in der kommenden Legislaturperiode mit ganzer Kraft für das Wohl
unserer Heimat einsetzen. Dabei freue ich mich auf die weitere gute Zusammenarbeit
mit Ihnen.
Mit herzlichen Grüßen

Jhsc
Sylvfa Stierstorfer, MdL

tsbe
Bayensche Sportjugend

BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETE

DR. BEATE MERK
Dr. Beate Merk, MdL • Franz-Josef-Strauß-Ring l • 80539 München

Bayerische Sportjugend im BLSV
Vorsitzender
Herr Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Staatsministerin für Europangelegenheiten und
regionale Beziehungen
Oberbürgermeisterin a. D.
Bayerische Staatsministerin für
Europaangelegenheiten und
regionale Beziehungen
in der Bayerischen Staatskanzlei
Bayerische Staatskanzlei
Franz-Strauß-Ring l
80539 München
Telefon 089 2165 -2900
Telefax 089 2165 -2133
eraail: europaministerin
@stk.bayern.de
Internet: www.bayern.de

Stimmkreisbüro
Postanschrift
Kasernstraße 32
89231 Neu-Ulm
Telefon
Telefax

0731; 7170776
0731 9717262

email:

abgeordnetenbuero
@beate-merk.de
und
info^beate-merk.de
Internet: www, beate-merk.de

Oktober 2013

7000 Wünsche sind gekommen,
pausenlos, von früh bis spät.
Und ich hab' sie (auch die frommen)
kurzerhand beim Wort genommen
und vom Fenster ausgesät.
Gestern hob ich die Gardinen.
War es Täuschung? Sah ich's grünen?
Werden's Blumen, liegt's an Ihnen.
Bleibt's Papier, so liegt's an mir.
(Erich Kästner)

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
über die Glückwünsche und die freundlichen Zeilen zu meiner Wahl in den Bayerischen
Landtag habe ich mich sehr gefreut und möchte mich ganz herzlich dafür bedanken.
Die lieben Wünsche sind mir Freude, Auftrag und Ansporn zugleich! Sie mit Leben zu erfüllen und sie ganz im Sinne Erich Kästners zu Blumen zu machen - das ist mein Ziel und mein
ganz persönlicher Wunsch für die nächsten fünf Jahre, in denen weiterhin das persönliche
Gespräch und nicht das Papier im Vordergrund stehen soll.

Von: Alfred Sauter
Gesendet: Mittwoch, 30. Oktober 2013 12:27
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Dankeschön

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
für die Glückwünsche anlässlich meiner erneuten Wahl in den Bayerischen Landtag bedanke
ich mich vielmals.
Nach einem spannenden und krä ezehrenden Wahlkampf haben es die Wählerinnen und
Wähler besonders gut mit der CSU und mit mir gemeint. Dem herausragenden
Vertrauensbeweis gilt es auch in den kommenden Jahren gerecht zu werden.
Die Anliegen der Bayerische Sportjugend werden auch in Zukun unsere Arbeit begleiten.
Im Rahmen des Möglichen wird den Anliegen sicherlich auch Rechnung getragen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Alfred Sauter
Alfred Sauter, MdL
CSU-Kreisvorsitzender
Arabellastraße 19a - 81925 München
Telefon: +49(0)89 92 00 88-0
mobil: +49(0)170 2 70 88 04
Fax:
+49(0)89 92 00 88-29
E-Mail: alfred.sauter@sauterwurm.de
www.alfred-sauter.de

6
B .SV-Geschäftsbereich
8
ayerisch* Sportjugend
^iMQ»ö(a^9«*n

1 4. Okt. 2013
BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETE ANGELIKA SCHORER

Abgeordnetenbüro:
Angelika Schorer • Golddorfstraße 2 • 86860 Jengen

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80 92 München

Golddorfstraße 2
86860 Jengen
Telefon 082415218
Fax 08241 5230
info@angelika-schorer.de

10. Oktober 2013

Dankeschön für Ihre Glückwünsche
Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dank für Ihre freundlichen Glückwünsche, die mich in diesen bewegenden
Tagen nach meiner Wiederwahl zur Abgeordneten in den Bayerischen Landtag
erreicht haben. Darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut.
Ich bin der Überzeugung...
...mit Ausdauer und Fleiß, Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen,
...dem direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern,
...mit Gottes Segen und Ihrer Unterstützung,
diese Aufgabe auch in Zukunft gut zu bewältigen.
Der enorme Zuspruch ist für mich ein großer Ansporn, wieder motiviert an die
Arbeit im Bayerischen Landtag zu gehen.
Ich freue mich auf einen konstruktiven Dialog mit Ihnen in der kommenden
Legislaturperiode.

Es grüßt ßie herzlich

Angelika Schorer

"BLRV-Gesr-häftsbereichje
Bayerische Sportjugend
Eingegangen

1 6. Okt. 2013

BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETER
Peter Tomaschko

terToimischku ller/uy-Ludwig-Slt 8 S6504 Merclung

Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Bayerische Sportjugend im BLSV
Georg-Brauchle-Ring 93

Herzog-Ludwig-Str. 8
86504 Merching
Telefon (08233)
793410
Telefax (08233)
79341 l
E-Mail:
mlb(i()peter-tomaschkü.de

80992 München

Merching, den 15.10.13
Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
für Ihre Glückwünsche zu meiner Wahl in den Bayerischen Landtag, über die ich
mich sehr gefreut habe, möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Ein neues Aufgabenfeld mit sicher vielen neuen Erfahrungen und Begegnungen
liegt vor mir. Dabei werde ich es immer als meine oberste Pflicht ansehen, für alle
Bürgerinnen und Bürger in allen gesellschaftlichen Bereichen nach bestem
Wissen und Gewissen zu entscheiden und zu handeln, damit Bayern auch in
Zukunft so stark und lebenswert bleibt.
Bei Fragen oder Anliegen Ihrerseits können Sie sich gerne jederzeit an mich
wenden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Peter Tomaschko

Bayerisches Staatsministerium des
Innern, für Bau und Verkehr
Gerhard Eck, MdL
Staatssekretär
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Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

München, im Oktober 2013

Danke für die Gratulation

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
ganz herzlichen Dank für die Gratulation zu meiner Wiederberufung zum Innenstaatssekretär und die vielen guten Wünsche. Jetzt gilt es nach vorne zu schauen
auf die nächsten fünf, wie ich hoffe, sehr erfolgreichen Jahre. Neben den bisherigen Aufgabengebieten des Innern und der Obersten Baubehörde sind noch die
Bereiche Verkehr/Infrastruktur und Sport hinzugekommen. Eine gelungene Zusammenführung dessen, was sinnvoll koordiniert gehört. Auch hier werde ich mein
ganzes Engagement einbringen. Gerne stehe ich als Ansprechpartner zur Verfügung und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und unsere nächste Begegnung.
Mit fre

Telefon: 0892192-2103
Telefax: 0892192-12110

E-Mail: staatssekretaer@stmi.bayern.de
Internet: www.stmi.bayern.de

Odeonsplatz 3
80539 München

Von: Peter Winter [mailto:hpwinter@t-online.de]
Gesendet: Freitag, 4. Oktober 2013 16:30
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Vielen Dank!

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
herzlichen Dank für Ihre Glückwünsche zu meiner Wiederwahl in den Bayerischen Landtag! Das gute Ergebnis ist
mir Verpflichtung und Ansporn zugleich, mich auch in den nächsten fünf Jahren Landtagsarbeit nach Krä en für
die Menschen in Bayern zu engagieren! Gerne biete ich Ihnen meine konstruk ve Zusammenarbeit an!
Mit freundlichen Grüßen
Peter Winter, Landtagsabgeordneter
S mmkreis Aschaﬀenburg‐Ost
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Aschaﬀenburger Str. 145
63857 Waldaschaﬀ
Tel: +49 60 95 14 63
Fax: +49 60 95 99 44 46
Mobil: +49 171 8 51 68 60
hpwinter@t‐online.de
www.peter‐winter.net
h ps://www.facebook.com/PeterWinterMdL

Beschreibung:
250_logo
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MdL Dr. Martin Huber Maximilianeum

81627 München

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhauser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Dr. Martin Huber
Abgeordneter des Bayerischen Landtags

15. Oktober 2013

Landtagsbüro

S hr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrter Herr Waldhauser,

Bayerischer Landtag
Maximilianeum
81627 München

BUrgerbüro

vielen herzlichen Dank für Ihre guten Wünsche anlässlich meiner Wahl
zum Abgeordneten des 17. Bayerischen Landtags.
\
Den Ideen und Aktivitäten der Jugend fühle ich mich sehr verpflichtet,
wa ich doch bis vor kurzem selbst in der größten politischen Jugendorga-

nisation, der JU aktiv und gehöre nun der „Jungen Gruppe" im Landtag
an. Engagierte und sportlich begeisterte junge Menschen sind die Zukunft
unseres Landes. Deshalb bin ich sehr gerne Ihr Ansprechpartner, wenn es
darum geht, die Forderungen der Bayerischen Sportjugend in die parlamentarische Arbeit des Bayerischen Landtags einzubringen. Ich freue
mich ebenso auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

artin Huber
Landtagsabgeordneter

Neuöttinger Straße 5
84503 Altötting

Von: Rupert G. Ebner [mailto:ebner@invet.de]
Gesendet: Sonntag, 12. Mai 2013 17:48
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Wahlfach Sport

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

zunächst darf Ihnen für die Anfrage an mich als Landtagskandidat
Bündnis90/Die Grünen zum Thema Sport bedanken.

Als Vater von 3 Kindern konnte ich die mangelnde Einbindung des
Sportunterrichtes in den Schulablauf über viele Jahre aus erster Hand
miterleben.
Hier gibt es wahrlich viel zu tun. Als begeisterter Freizeitsportler (drei mal
Finisher bei Marathonläufen und viele Halbmarathons) weiß ich welchen
Zugewinn an Lebensfreude und Gesundheit Sport, zumal nach einer KnieOp,
bringen kann.

Als ehrenamtlicher Schatzmeister eines großen Vereins ( Slow Food
Deutschland e.V.) können sie mit meiner vollen Unterstützung in jeder Frage
des Ehrenamtes rechnen.

Die Verbindung von Sport und gesunder, natürlicher Ernährung ist mir ein
Anliegen, dem ich mich ob mit oder ohne Landtagsmandat auf jeden Fall in
Zukunft widmen werde.

Nochmals vielen Dank für ihre Anfrage.

Sollten sich Möglichkeiten bieten persönlich an Gesprächen/Veranstaltungen im
Vorfeld der Wahlen teilzunehmen würde ich mich darüber natürlich sehr freuen.

Nutze nun den Rest des Sonntages für einen Erholungslauf in den Auen der
Donau.

Herzliche Grüße

Rupert Ebner

Dr. Rupert Ebner,
Tierarzt
Stimmkreiskandidat
Bündnis 90/die
Grünen für den
Stimmkreis NeuburgSchrobenhausen (mit
den Gemeinden
Gerolsbach,
Hohenwart,Scheyern)
Listenkandidat
(Liste 4) Platz 28
für den Wahlkreis
Oberbayern
Heidemannstr. 12
85049 Oberbayern
www.Rupert-Ebner.de
Email:
ebner@invet.de
Tel.: 0841 81606
Mobil: 0172 8165614
Fax.: 0841 41412

Dr. Rupert Ebner
Schatzmeister Slow
Food Deutschland
e.V.
www.slowfood.de
Luisenstr. 45
10117 Berlin
030 24625939
Privat:
Heidemannstr.12
85049 Ingolstadt
0172 8165614
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BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETER
LUDWIG HARTMANN
Energie- und klimapoiitiselier Sprecher
Bündnis 9 0 / D i e GRÜNEN
Lud\yig Hartman n ^ Maximilianeum • 81627 München

Herrn
Michael Waldhäuser
Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend
Bayerische Sportjugend im BLSV
Georg-Brauchle-Ring 93
8099 München

Maximilianeum
81627 München

Alte Bergstraße 400
86899 Landsberg am Lech

Telefon (089) 4126-2989
Telefax (089) 4126-1989

Telefon (08191) 3737
Telefax (08191) 305034

l.udwig.Hartmann@gruene-fraktion-bayern.de
wvvw.ludwig-hartmann.de

München, den 7. Juni 2013
Wahlfach Sport
Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom Mai 2013 mit dem Titel „Wahlfach Sport" und
die angefügten Forderungen der Bayerischen Sportjugend hinsichtlich der
Landtagswahl 2013.
Gerne möchte ich Ihnen und Ihrem Verband Anmerkungen zu Ihren Forderungen
zukommen lassen. Außerdem freue ich mich, mit Ihnen und weiteren
Verbandsmitgliedern am 30. Juni in Emsing im Rahmen der Podiumsdiskussion zum
selbigen Thema diskutieren zu dürfen.
Spiel und Sport sind menschliche Grundbedürfnisse. Sport macht Spaß, fördert Gesundheit, Lebensfreude, soziales Miteinander und Lernvermögen. Er macht Kopf und
Körper beweglich. Davon profitiert neben dem einzelnen Menschen die gesamte Gesellschaft. Der Sportbegriff ist für die Grünen nicht eng gefasst und geht weit über die
klassischen Sportarten hinaus: Breitensport und Spitzensport, Gesundheitssport,
Sport für Menschen mit Behinderungen, Sport für Ältere und Kinder, zur Prävention
und Rehabilitation, das Spiel auf der Straße, das Bewegungserlebnis in freier Landschaft oder die Bewegung im Alltag. An oberster Stelle stehen bei uns die Förderung
des Breitensports und der Ausbau entsprechender Angebote. Neben dem klassischen Vereins- und Verbandssport werden wir auch Bewegung in allen Lebensphasen und in unterschiedlichen Organisationsformen fördern: im Vorschulbereich wie in
der Schule, im Verein wie in freien Gruppen, organisiert oder nicht organisiert. Der
Zugang zu den vielfältigen Sportangeboten darf dabei nicht am Geldbeutel scheitern.
Denn Sport hält gesund, ist die beste Prävention und gut für die Rehabilitation.
Bildurjng, Schule und Sport:
Bündnis 907 Die Grünen wollen die Zahl der Lehrerinnen an den bayerischen
Schulen - darunter auch Sportlehrer*innen - erhöhen. Dies soll bspw. die Effektivität
und Qualität des Sportunterrichts steigern. Im Lehrplan der Bayerischen

Grundschulen wird Schwimmen als verpflichtendes Fach seit Jahren aufgeführt und
unterrichtet. Jedoch kann eine Vielzahl von Kindern in Bayern nach Verlassen der
Grundschule trotzdem nicht schwimmen, da die Lehrkräfte oft mit der großen Anzahl
an Kindern mit unterschiedlichem Leistungstand überfordert sind. Für uns Grüne ist
es wichtig, dass Kinder möglichst früh Schwimmen lernen und beherrschen, um die
Gefahren des Ertrinkens in der Natur und in Freizeitbädern zu minimieren. Mit einem
verbesserten Schwimmunterricht durch mehr Personal und kleinere Gruppen von
Kindern soll dies erreicht werden. Durch Förderprogramme für kommunale Bäder,
vor allem hinsichtlich der energetischen Sanierung und der Unterstützung von
Neubauten für den Schulsport, möchten wir uns für eine Sicherung des
Schwimmsports in der Schule einsetzen.
Schule soll ein attraktiver Lebensmittelpunkt für Kinder und Jugendliche werden. Hier
sollen alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen und angemessene
Unterstützung erhalten, um zu lernen und Interessen zu verfolgen und auszuleben.
Um dieses Ziel zu erreichen, stehen wir Grüne für die Schaffung von
Ganztagsschulen, die sich Vereinen und Verbänden gegenüber öffnen und deren
Arbeit in die Schule integrieren. Die aktive Mitgliedschaft in einem Verein oder
Verband muss aber auch über die Schule hinaus möglich bleiben; daher plädieren
wir für ein Unterrichtsende zwischen 16 und 17 Uhr, ohne nachfolgende
Hausaufgaben. Denn Hausaufgaben und Lernzeiten werden in den Schulablauf
integriert. So bleibt Zeit und Energie für die Ausübung von Ehrenämtern,
Mitgliedschaften in Vereinen, Musizieren oder Sport treiben.
Freiwilligendienste:
Vereine und Verbände leisten durch ihre Arbeit einen nachhaltigen und wichtigen
Beitrag für die Gesellschaft. Auch Freiwilligendienste, wie das FSJ, sind wichtige
Bausteine in unserer Gesellschaft. Wir Grüne sprechen uns für eine Förderung des
FSJ in Bayern, auch über den 31.12.2013 hinaus, aus.
Es ist Sorgfalt geboten beim weiteren Ausbau der Freiwilligendienste. Die Qualität in
Betreuung und pädagogischer Begleitung muss gesichert sein. Für die vielen unterschiedlichen Dienste brauchen wir deshalb gemeinsame Qualitätsstandards. Einen
langfristigen Erfolg kann es nur geben, wenn zivilgesellschaftliche Organisationen
hauptverantwortlich bleiben, der Freiwilligendienst in Studium, Ausbildung und Beruf
entsprechend anerkannt wird und die Finanzierung gesichert ist.
Ehrenamt:
Gleiches gilt für ehrenamtliche Tätigkeiten.
Die momentane Regelung im Freistellungsgesetz sieht vor, dass sich Freistellungen
für die ehrenamtliche Verbandsarbeit auf „höchstens 15 Arbeitstage und auf nicht
mehr als vier Veranstaltungen im Jahr" beschränken.
In der Praxis gestaltet sich die Verbandsarbeit der ehrenamtlich tätigen Jugendlichen
und jungen Erwachsenen allerdings so vielfältig und umfangreich, dass gerade für
kürzere Zeitrahmen, die keine Freistellung für einen ganzen Arbeitstag erfordern oder
bei denen keine Veranstaltung zu Grunde liegt, die Möglichkeit der echten Freistellung erschwert wird.
Da auch die Vor- und Nachbereitung der Aktionen Zeit beanspruchen und Gremienarbeit die Grundlage erfolgreicher Jugendverbandsarbeit ist, muss die mögliche Dauer und Häufigkeit der Freistellungen überdacht und geändert werden. Die so entstehenden neuen Freistellungszeitkonten gewährleisten eine stundenweise Freistellung,
die am effektivsten zu einer guten ehrenamtlichen und funktionierenden Verbandsar-

beit beitragen kann.
Neben der gesetzlichen Regelung für junge Arbeitnehmerinnen ab 16 Jahren fehlen
Regelungen für Schülerinnen und Studentinnen, die sich im Rahmen ihres Ehrenamtes von Schule, Universität oder Ausbildungsort freistellen lassen möchten. Um
hier Klarheit zu schaffen und die Verbandstätigkeit nicht unnötig zu erschweren oder
zu behindern, ist eine gesetzliche Regelung dringend notwendig.
Lebensweltjunger Menschen:
Wir sprechen uns dafür aus, dass alle Kinder und Jugendlichen bei Interesse und
unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Eltern Sport in Vereinen ausüben
können.
Engagement in Vereinen oder Ehrenamt muss außerdem - wie bereits oben ausgeführt, zeitlich in oder neben der Schule möglich sein.
Gerade das G8 hat in Bayern für enormen Druck und Zeitstress bei den
Schülerinnen gesorgt und schwächt den kreativen Eigenantrieb der Kinder und
Jugendlichen.
Wir nehmen die große Unzufriedenheit bei Eltern, vielen Lehrkräften und vor allem
bei Schülerinnen über die reale Praxis des G 8, über den Leistungsdruck und das
nicht nachhaltige Lernen, sehr ernst. Das G 8 hat seinen Rhythmus noch nicht
gefunden, der Reformbedarf ist offenkundig. Das vom Kultusministerium
angekündigte Flexibilisierungsjahr ist nichts anderes als eine Version des heute
schon möglichen „freiwilligen Wiederholens" und löst die Probleme der Schülerinnen
nicht. Vor allem geht es darum, die Lernbedingungen in der Mittelstufe zu
verbessern: durch Reduktion des Stoffdruckes, durch mehr fächerübergreifendes
Lernen, durch Projektlernen, durch Konzentration auf die wesentlichen Kompetenzen
und Anschluss des Unterrichts an die Fragen und Lebenswirklichkeit der
Jugendlichen. Weniger Stoff im Lehrplan führt dann zu effizientem, nachhaltigen
Lernen. Auch die Ausstattung der Schulen muss verbessert werden. Entscheidend ist
der Ausbau der Ganztagesangebote, denn die Schülerinnen brauchen diese Zeit um
zu lernen, zu vertiefen, für musisch-künstlerische Bildung und für Bewegung. Die
nach dem letzten G 9 Jahrgang gestrichenen Stellen (ca. 1800) fehlen heute für die
notwendige Qualitätsverbesserung des G 8. Die Reform des G 8 muss weiter gehen,
es gibt noch viel zu tun.
Finanzierung der Jugendarbeit:
Das Thema Bildung lässt sich nicht auf den Schulunterricht beschränken. Die
außerschulische Jugendbildung und -arbeit ist ein wichtiger Bestandteil der
bayerischen Bildungslandschaft. Daher haben wir Grüne uns in den vergangenen
Haushaltsverhandlungen in Bayern für eine im Millionenbereich liegende
Fördersummenerhöhung
in der
Jugendarbeit
eingesetzt.
Leider
ohne
Erfolg. Dennoch stehen wir natürlich auch weiterhin für eine umfassende und
nachhaltige Förderung der Jugendarbeit ein.
Darunter fällt auch die finanzielle Unterstützung der präventiven Jugendarbeit in den
Bereichen sexuelle Gewalt, Gewalt unter und gegen Kinder und Jugendliche,
Drogenkonsum, Doping und Extremismus.
Eine ganz besondere soziale Funktion hat der Sport für uns auch im Hinblick auf den
Abbau von Vorurteilen und die Vermittlung von Werten wie Fairness, Toleranz und
Respekt. Das breite Feld der sozialen Integration und der Gewaltprävention, das uns
der Sport bietet, gilt es zu nutzen. Initiativen und Projekte gegen Rassismus, Gewalt

und Homophobie, wie etwa die Fußball-Fanprojekte, werden wir deshalb stärker unterstützen.
Ich hoffe, ich habe Ihnen mit meinen Ausführungen hinsichtlich Ihrer Forderungen
einen Einblick in Grüne Positionen in den Bereichen Sport, Verbandsarbeit,
Ehrenamt, Jugendarbeit und soziales Engagement geben können.
Im Rahmen der Diskussionsveranstaltung am 30. Juni in Emsing lässt sich sicher
noch manches vertiefen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
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Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München
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Ihr Schreiben an die Landtagskandidaten vom Mai 2013
Wahlfach Sport „Wir sind für Klarheit!"

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom Mai 2013, über das ich mich sehr gefreut habe. Ich habe
mich deshalb sehr gefreut, weil ich nicht nur Ihre Forderungen alle vollumfänglich unterstützen kann, sondern einen Teil Ihrer Forderungen (v.a. Freiwilligendienste und Ehrenamt)
auch selbst seit Jahren an die Politik herantrage.
Seit 11 Jahren bin ich als Vorsitzender des BUND Naturschutz in München (Stadt und Landkreis) bis zu 40 Stunden in der Woche ehrenamtlich tätig.
Zu Ihren Forderungen in aller Kürze im Einzelnen:

Bildung, Schule und Sport
Ich war selbst immer sportbegeistert und in mehreren Vereinen (v.a. Fußball) aktiv. Oftmals
scheiterte eine Teilnahme am Vereinssport jedoch an den Schulzeiten.
Zu „meiner" Zeit hatte der Schulsport noch mehr Raum im Unterricht als heute. Schulsport
ist für mich aus mehreren Gründen wichtig: Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge, zur
Stärkung der Fähigkeiten des „Teambuildings" und sozialer Kompetenzen, weil Sport für
Kinder und Jugendliche eine Möglichkeit des „Austobens" darstellt und weil Sport einfach
Freude macht (war natürlich mein Lieblingsfach). Leider hat Sport heute in der Schule keinen gleichrangigen Stellenwert mit den „geistigen" Fächern, ist aber in vielerlei Hinsicht mindestens so wichtig wie diese.
Ich habe selbst Sportabzeichen absolviert und halte dies für außerordentlich wichtig (Erkennen des eigenen Leistungsvermögens und Ansporn zur gezielten Leistungsverbesserung).
Nicht Schwimmen zu können kann im späteren Leben ein Makel sein, der während der
Schulzeit problemlos zu beheben gewesen wäre.

Freiwilligendienste
Der BUND Naturschutz ist in großem Maße von ehrenamtlicher Tätigkeit wie auch von Freiwilligendiensten abhängig. Auf der anderen Seite fördern Freiwilligendienste nach meiner

Erfahrung die Persönlichkeitsentwicklung, das Kennenlernen der eigenen Fähigkeiten und
Interessen sowie die Annäherung an das Arbeitsleben.
Die Jugendorganisation des BUND Naturschutz ist einer der Träger des FÖJ (Freiwilliges
Ökologisches Jahr) in Bayern. Daher kenne ich die Wichtigkeit wie auch die Probleme der
Freiwilligendienste sehr gut und schließe mich Ihren Forderungen natürlich an.
Ehrenamt
Hier rennen Sie bei mir als ehrenamtlich Tätigen mit Ihren Forderungen offene Türen ein.
Zudem leistet der BUND Naturschutz in großem Umfang Kinder- und Jugendarbeit. In München verfügen wir z.B. über Kindergruppen oder führen Naturerlebnistage durch. Hierfür
gute Ehrenamtliche zu finden, ist außerordentlich schwierig, was nicht zuletzt an den gegebenen Umständen liegt, die Sie mit Ihren Forderungen aufgreifen. Viele Menschen würden
gerne mehr ehrenamtliches Engagement in den von Ihnen genannten Bereichen an den Tag
legen, wenn Ihre Forderungen bereits umgesetzt wären. Da der BUND Naturschutz zentral
auf ehrenamtliche Tätigkeit angewiesen ist, unterstütze ich auch hier Ihre Forderungen vollumfänglich.
Lebensweltjunger Menschen
Da ich selbst in einigen Sportvereinen aktiv war, kenne ich die Bedeutung von Sportvereinen. Mein erster Fußballverein war die DJK Würmtal, der ich mit Leidenschaft in der E- und
D-Jugend angehörte. Einer meiner besten Freunde konnte jedoch wegen der finanziellen
Belastung für die Eltern nicht Mitglied werden. Dies und die daraus resultierenden negativen
sozialen Folgen für diesen Jungen haben sich mir nachhaltig eingeprägt.
Zudem stellen Sportvereine eine hochwichtige Unterstützung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dar, wie ich selbst erleben durfte.
Finanzierung der Jugendarbeit
Hier sprechen Sie ein Thema an, das heute in der Politik nach wie vor nicht ausreichend
beachtet wird: Die Folgekosten. Durch fehlende Jugendarbeit und vor allem durch das Fehlen der von Ihnen genannten Präventionsmaßnahmen entstehen der Gesellschaft später
Folgekosten, die die Kosten für die Förderung von Jugendarbeit oder Prävention später bei
weitem übersteigen.
Unabhängig von den finanziellen Folgen geht es hier auch und für mich sogar in erster Linie
um die Menschen selbst: Präventive Maßnahmen können großes Leid im späteren Leben
verhindern helfen.
Ich unterstütze alle Ihre Forderungen voll und ganz, würde diese im Falle meiner Wahl in
den Bayerischen Landtag dorthin mitnehmen und würde mich sehr freuen, wenn wir - wie
von Ihnen vorgeschlagen - in den nächsten Monaten in einen intensiven Austausch treten
und diese Themen ausführlicher besprechen können.
Mit freundlichen Grüßen

Christian Hierner
P.S.: Am besten bin ich über E-Mail erreichbar.

BÜNDNIS 90
DU GRÜNEN

Martina Neubauer
Direktkandidatin für den
Bayer. Landtag, Stimmkreis 128
Bründlwiese 12
82319Starnberg

An die
Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
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Wahlfach SPORT
Starnberg, 25. Mai 2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dank für Ihr Schreiben, das mich kürzlich erreicht hat.
Ihre Anliegen sind mir bekannt und decken meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen
im Bereich der Jugendarbeit.
Ich bin seit 1994 im Bezirkstag von Oberbayern und habe mich bis zum Beginn der letzten
Amtsperiode insbesondere auch in der Kommission für die bezirkliche Jugendarbeit engagiert. Einen guten Kontakt pflege ich auch im Zusammenhang mit dem integrativen Sportfest
in meinem Heimatort zum BLSV. Als Sozialpädagogin war ich über 20 Jahre in der kommunalen Jugendarbeit tätig und weiß, wie wichtig eine gute Jugendarbeit für die individuelle
Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ebenso wie für eine Stärkung der Demokratie ist.
Aus diesem Erfahrungshintergrund darf ich Ihnen versichern, dass Ihre Forderungen meine
breite Zustimmung und Unterstützung finden. Sie finden sich auch im Wahlprogramm von
Bündnis 90/Die Grünen für die Landtagswahlen am 15. September wieder. In diesem Zusammenhang darf ich auch auf die Ausführungen der sportpolitischen Sprecherin der grünen
Landtagsfraktion, Simone Tolle, hinweisen, die sich zu Ihren Forderungen in Namen der grünen Landtagsfraktion geäußert hat.
Gerne stehe ich Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen für Fragen und Diskussionen zur
Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
<c

ina NeüEitler
—fclartin

www.martina-neubauer.de

Von: Katharina Schulze [mailto:email@katharina-schulze.de]
Gesendet: Mittwoch, 22. Mai 2013 21:58
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Wahlfach Sport

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dank für Ihren Brief mit den Forderungen der Bayerischen Sportjugend an die Politik. Ich habe
selber viele Jahre begeistert Handball gespielt, mittlerweile schaff ich es zeitlich nur noch einigermaßen
regelmäßig bei meinem Bruder zuzuschauen.
Ich würde mich über einen Austausch und ein Gespräch sehr freuen, gerne in der nächsten Zeit. Vielleicht
schaffen wir einen gemeinsamen Termin in der nächsten Zeit?
Mit freundlichen Grüßen
Katharina Schulze

--Katharina Schulze
Vorsitzende Grüne München
Landtagskandidatin München-Milbertshofen
0170 29 43 481
katharina.schulze@gruene-muenchen.de
www.gruene-muenchen.de
www.katharina-schulze.de
Twitter: www.twitter.com/KathaSchulze

-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Maximilian Deisenhofer [mailto:maxi.deisenhofer@gmx.de]
Gesendet: Samstag, 25. Mai 2013 11:25
An: geschaeftsstelle,
Cc: info@blsv-sportkreis-guenzburg.de
Betreff: Beantwortung Ihrer Anfrage zur Landtagswahl
Sehr geehrter Herr Waldhäuser, sehr geehrter Herr Birkner,
Vielen Dank für Ihren Brief "Wahlfach Sport . Wir sind für Klarheit", den ich als Landtagskandidat von
Bündnis 90 / Die GRÜNEN bekommen habe.
Jetzt in den Monaten vor der Wahl bekommen wir KandidatInnen reihenweise Post von Verbänden - über
Ihren Brief habe ich mich allerdings ganz besonders gefreut. Ich bin selber seit ich als Kleinkind zum
Handball kam im Vereinssport durchgehend aktiv und spiele seit 7 Jahren aktiv in der Handball Landesliga
für den TSV Niederraunau. Seit 10 jahren bin ich zudem als Schiedsrichter im Einsatz und 2008 habe ich
meine Übungsleiterlizenz erworben und 2012 um weitere vier Jahre bis 2016 verlängert. Ihre Forderungen
zur Landtagswahl kann ich deshalb auch aus eigener Erfahrung vollumfänglich unterstützen. Ich versuche
mich als Kandidat auf allen Ebenen für eine Verbesserung der ehrenamtlichen Arbeit einzusetzen und auch
die Bedingungen der Sportvereine vor Ort zu optimieren. Nur als ein Beispiel setzen wir GRÜNE uns
meines Wissens als einzige Partei auf Kreisebene für den Bau eines Kunstrasenplatzes ein.
Aktuell müssen Jugendliche und Aktive im Winter nach Augsburg oder Ulm pendeln, wenn sie draußen
trainieren wollen.
Eine Anerkennung ehrenamtlicher Leistungen hätte mir selbst im Studium auch sehr geholfen - auch hier
kann ich Ihre Forderungen sehr gerne unterschreiben.
Ich freue mich ganz besonders auf einen Austausch mit Ihnen in den nächsten Monaten - per E-Mail aber
natürlich auch vor Ort.
Mit besten Grüßen
Maximilian Deisenhofer
Direktkandidat Bündnis 90 / Die GRÜNEN im Stimmkreis 707, Günzburg, zur Landtagswahl 2013.
-Maximilian Deisenhofer
Altvater Straße 13
86381 Krumbach-Niederraunau
Tel. 0176/61392869

BLSV-Geschäftsbereich 6
Bayerische Sportjugend

BAYERISCHER LANDTAG

1 3. Jb.
ABGEORDNETE
Theresa Schopper
Gesundheitspolitische Sprecherin
MdL Theresa Schopper

Maximilianeum • 81627 München

Bayerische Sportjungend im BLSV
Georg-Brauchle-Ring 93
809921 München

Landesvorsitzende
Bündnis 90 / Die Grünen

Maximilianeum
81627 München
Telefon(089)41262773
Telefax 089)4126
1494

Sendlinger Str. 47
80331 München
Telefon
(089)
211 597-0
Telefax
(089)
211 597-24

theresa.schopper@gruene-fraktionbayern.de~

München, 12.06.2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom Mai 2013 „Wahlfach Sport - Wir sind für Klarheit!"
Frau Simone Tolle, die sportpolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, hat Ihnen
dieses Schreiben im Namen der Fraktion schon beantwortet. Frau Schopper schließt sich der
Argumentation von Frau Tolle an.

Mit herzlichen Grüßen

Ursula Frießl
persönliche Referentin

Gerhard Kraft
Landtagsdirektkandidat
Am Steinernen Bild 26
97753 Karlstadt/Main
Mail: gerd_kraft@t-online.de

Eingegangen'
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BÜNDNIS 90

G. Kraft, Am Steinernen Bild 26, 97753 Karlstadt

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Antwort auf Ihr Schreiben vom Mai 2013
Wahlfach Sport - „Wir sind für Klarheit" und den Forderungskatalog der BSJ

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
sehr geehrte Damen und Herren der Bayerischen Sportjugend,
vielen Dank für Ihr o.g. Schreiben. In mehrfacher Hinsicht decken sich Ihre Forderungen mit
den politischen Zielsetzungen, die wir GRÜNE auch in unserem aktuellen Wahlprogramm
formuliert haben. Selbstverständlich lehnt sich meine Antwort sehr eng an die von MdL
Simone Tolle an, die ja schon für die Landtagsfraktion (und damit für alle grünen
Abgeordneten) geantwortet hat.
Das Thema Bildung ist und bleibt ein Schwerpunkt grüner Politik. Ein chancengerechtes
Bildungssystem, das allen jungen Menschen die Möglichkeit optimaler
Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftschancen bietet, ist unser bildungspolitisches Ziel.
Bisher konnten wir leider aufgrund der politischen Mehrheitsverhältnisse nicht alle unserer
Vorstellungen umsetzen. Das wollen wir mit den kommenden Landtagswahlen ändern.
Erste Priorität haben für uns vor allem ein Ende des selektiven Schulsystems in Bayern, eine
längere gemeinsame Schulzeit und die bestmögliche individuelle Förderung aller
Schülerinnen und Schüler. Dafür müssen entsprechende personelle und finanzielle
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dies gilt ausdrücklich auch für die Zahl der
Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die wir erhöhen wollen.
Wir möchten den Schulen gleichzeitig möglichst viel Eigenverantwortung und
Selbstständigkeit geben und mit dem Ausbau gebundener Ganztagsangebote Freiräume für
individuelle Schulprofile schaffen. Dies kommt nicht zuletzt auch dem ehrenamtlichen
Engagement von Jugendlichen und Ihrer Forderung nach einem höheren Stellenwert von
Sport in den bayerischen Schulen entgegen.

Schließlich entsteht mit gebundenen Ganztagsangeboten an den Schulen ein Spielraum, den
wir in enger Kooperation mit Sportvereinen, Musikschulen und sonstigen Anbietern in der
Jugendarbeit ausfüllen möchten.
Die Schule ist dann nicht mehr nur Lernort sondern sie schafft ein Umfeld, in dem die
Schülerinnen und Schüler altersgerecht aufwachsen und wichtige Sozialkompetenzen
entwickeln können. Außerdem wollen wir GRÜNE dafür sorgen, dass die Anzahl der
Sportstunden erhöht und dass Bewegung ein durchgängiges Prinzip im Schulalltag wird.
'
Unser Ganztagsmodell sieht auch keine Hausaufgaben mehr vor. Anstatt die Kinder und
Jugendlichen wie bisher - insbesondere im G8 - mit überfrachteten Lehrplänen über Gebühr
zu belasten, wollen wir sowohl in, als auch nach der Schule ausreichende Freiräume
schaffen, damit sich die Schülerinnen und Schüler ihren individuellen Interessen und
Begabungen widmen können. Ihre Forderungen nach einer stärkeren Öffnung der Schulen
und nach mehr Freiräumen teilen wir daher voll und ganz.
Über die bereits angesprochenen Punkte hinaus entsteht so auch Raum für die von Ihnen
geforderten Möglichkeiten, in der Schule schwimmen zu lernen oder Sportabzeichen zu
erwerben. Durch die Öffnung der Schulen für die Träger der Jugendarbeit können diese
Angebote in enger Abstimmung mit den (Sport-) Vereinen bereitgestellt werden. Hier sind
wir ebenso Ihrer Meinung wie hinsichtlich der Forderung, für Nachwuchssportler flexible
Lösungen zu finden, die es ihnen ermöglichen, sowohl ihre sportlichen als auch ihre
sonstigen Talente optimal zu entfalten.
Auch im Hinblick auf das freiwillige bzw. ehrenamtliche Engagement von Jugendlichen teilen
wir Ihre grundsätzlichen Forderungen. Die Anerkennung von Freiwilligendiensten und des
Ehrenamts muss in unserer Gesellschaft noch stärker verankert werden. Eine entsprechende
Förderung und Honorierung des Engagements ist auch aus unserer Sicht unerlässlich, um
gerade auch jungen Menschen den gesellschaftlichen Stellenwert und die Attraktivität des
Ehrenamts zu vermitteln. Der Landkreis Main-Spessart hat, wie andere
Gebietskörperschaften auch, inzwischen die Ehrenamtskarte eingeführt und diese erfreut
sich steigender Beliebtheit. Wer sich ehrenamtlich engagiert, dem dürfen keine Steine in den
Weg gelegt werden. Wir unterstützen Sie ausdrücklich in Ihrem Einsatz dafür, in Bayern
hinsichtlich des freiwilligen und ehrenamtlichen Engagements junger Menschen eine
Anerkennungskultur zu etablieren - von der Schule, über Ausbildung und Hochschule bis
hinein in den Beruf.
Ebenso gilt es viele Hürden abzubauen, die Kindern und Jugendlichen den Zugang zu
kulturellen, politischen oder sportlichen Angeboten erschweren. Soziale Gerechtigkeit
bedeutet für uns vor allem auch Chancengerechtigkeit. Das Bildungs- und Teilhabekonzept
der Bundesregierung halte ich in diesem Zusammenhang für völlig unzureichend und für viel
zu bürokratisch.
Die soziale Selektivität, die über das bayerische Schulsystem hinaus die Zukunftschancen der
jungen Menschen beeinträchtigt, wollen wir beenden. Wir setzen uns daher für eine
inklusive Gesellschaft ein, in der gesellschaftliche Teilhabe nicht länger vom Geldbeutel (der
Eltern) abhängig ist.

Schon in der frühkindlichen Bildung und durch das gesamte Bildungssystem hindurch wollen
wir alle Kinder und Jugendlichen individuell fördern und ihnen damit die Möglichkeit geben,
ihre sportlichen, kulturellen, wissenschaftlichen und alle sonstigen Talente zu entdecken und
optimal zu entfalten. Dafür brauchen wir jedoch auch entsprechende Freiräume.
Die Einführung des G8 haben wir daher ebenso kritisch begleitet, wie den Bologna-Prozess.
Unser Ziel bleibt es auch weiterhin, jungen Menschen ausreichend Raum zu geben, um sich
ehrenamtlich zu engagieren, um sich sportlich und kulturell zu betätigen und um sich
individuell entfalten zu können.
Die Jugendarbeit wollen wir insgesamt besser finanziell ausstatten. Schließlich lässt sich das
Thema Bildung nicht auf den Schulunterricht beschränken. Die außerschulische
Jugendbildung ist ein wichtiger Bestandteil der bayerischen Bildungslandschaft. Der von
Ihnen beschriebene Handlungsbedarf ist für uns ebenso nachvollziehbar, wie Ihre
Prioritätenliste. In diversen Änderungsanträgen zum Doppelhaushalt 2013/14 hat sich die
grüne Landtagsfraktion deshalb für eine Aufstockung der Mittel eingesetzt (u.a. Drs.
16/14420). Auch diese Anträge sind jedoch den Mehrheitsverhältnissen im Landtag zum
Opfer gefallen. Die Regierungsfraktionen von CSU und FPD haben mit ihrer Ablehnung
verhindert, dass eine bedarfsgerechte Finanzierung der Jugendarbeit in Bayern gewährleistet
werden kann.
Das Ziel der Mitgestaltung ist in der grünen Jugendpolitik besonders wichtig. So hat sich die
grüne Landtagsfraktion u.a. in einem Fachgespräch mit dem Thema der Absenkung des
Wahlalters und der grundsätzlichen Frage nach einem Ausbau der Beteiligungsmöglichkeiten
für Jugendliche beschäftigt. Der jugendpolitische Sprecher der grünen Landtagsfraktion,
Ludwig Hartmann, hat sich wiederholt für eine stärkere Berücksichtigung der Interessen von
Kindern und Jugendlichen im Rahmen von politischen Entscheidungen ausgesprochen. Dies
kann durch die Einrichtung von Jugendparlamenten, wie Jugendgemeinderäte, geschehen,
die Stadt- und Gemeinderat in Angelegenheiten, die Jugendliche betreffen, beraten. Vor
allem in Baden-Württemberg gibt es viele Jugendgemeinderäte. In Bayern sind diese leider
im Vergleich zu Baden-Württemberg noch zu selten vertreten.
Demokratie kann man am besten lernen, wenn man selbst in demokratische Prozesse
eingebunden ist. Mit dem ehrenamtlichen Engagement übernehmen Jugendliche
Verantwortung für andere und für die Welt, in der sie leben. Auch das trägt entscheidend
zur Demokratieerziehung bei. Für Ihre sehr gute Arbeit in der Bayerischen Sportjugend
möchte ich mich herzlich bedanken und ich kann Ihnen versprechen, dass wir uns auch
weiterhin für die Interessen, Sorgen und Wünsche der jungen Menschen in Bayern einsetzen
werden. Mit einem Regierungswechsel im September können wir die Zukunft Bayerns besser
gestalten. Dabei setzen wir vor allem auch auf die Einbeziehung der jungen Generation. Auf
den Austausch und die Diskussionen mit Ihnen freue ich mich.
Mit freundlichen Grüßen

Gerhard
Landtagsdirektkandidat im Stimmkreis Main-Spessart
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MdL Verena Osgyan Kaiserstr. 17 90403 Nürnberg

Herrn Michael Waldhäuser
Vorsitzender
Bayerische Sportjugend im BLSV
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Verena Osgyan, MdL
stv. Fraktionsvorsitzende
B90/DIE GRÜNEN im
Bayerischen Landtag

14. Oktober 2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre Glückwünsche zu
meiner Wahl in den Bayerischen Landtag, über welche ich mich
wirklich sehr gefreut habe. Nun beginnt ein neuer Abschnitt, dem
ich mit viel Vorfreude und Tatendrang entgegensehe, auch weil
ich mir sicher bin, dass wir ein gemeinsames Interesse verfolgen:
das Beste für Bayern und die Region zu erreichen. Auf eine gute
und konstruktive Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen

Verena Osgyan

Maximilianeum
81627 München
www.bavern.landtag.de

Abgeordnetenbüro Nürnberg
Kaiserstr. 17
90403 Nürnberg
Tel.: 091 1/27426281
Fax: 0911/27426282
fraktion-bayern.de
www.gruene-fraktionbayern.de
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BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETER
MARTIN STÜMPFIG
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Klimaschutzpolitischer Sprecher
Energiepolitischer Sprecher

Martin Stü npfig, MdL • Fischerstraße 6a • 91522 Ansbach

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden
Michael^ Waldhäuser
Georg-Bräuchle-Ring 93

Maximilianeum
81627 München

Fischerstraße 6a
91522 Ansbach
Telefon(09 81) 65056100

80992 München

Ansbach, 18.10.2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

ich danke Ihnen herzlich für Ihre Glückwünsche zu meiner Wahl in den Bayerischen
Landtag, die mich sehr gefreut haben.
Im
Landtag werde
ich
meine
Erfahrungen
als
Umweltingenieur
und
Klimascrutzbeauftragter der Stadt Ansbach einbringen und mit Sachverstand dafür
kämpfen eine konsequente Energiewende und aktiven Klimaschutz in Bayern
entscheidend voranzubringen und zu gestalten.
In diesem Sinne hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
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BAYERISCHER LANDTAG
MARGARETE BAUSE, MDL
FRAKTIONSVORSITZENDE
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Margarete Sause, MdL • Maximilianeum '81627 München

Herrn
Michael Waldhäuser
Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend
Georg-Brauchle-Ring 93
80 992 München

Margarete Bause
Maximilianeum
81627 München
Telefon (089) 41 26 - 26 59
Fax
(089)4126-1494
margarete.bause@gruene-fraktion-bayern.de
www.margarete-bause.de

München, 7. November 2013

Ihre Glückwünsche zu meiner Wiederwahl

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
ich freue mich sehr über Ihre Gratulation und die guten Wünsche, die Sie mit meiner
Wiederwahl als Abgeordnete in den Bayerischen Landtag verbinden und ich danke
Ihnen herzlich dafür.
Wir werden die Themen, die für die Zukunft Bayerns wichtig sind, mit großem Elan
anpacken und stellen uns gerne dieser Herausforderung.
Den Meinungsaustausch mit Ihnen nehmen wir gerne auf und freuen uns auf die
gemeinsamen Gespräche.
Mit freundlichen Grüßen

Margarete Bause
Fraktionsvorsitzende
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BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETER
LUDWIG HARTMANN
Ludwig Hanmann • Maximilianeum • 81627 München

An die Bayerische Sportjugend im BLSV
z.H. Herrn Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Fraktionsvorsitzender
Bündnis 9 0 / D i e GRÜNEN
Ma.ximilianeum
8 1627 München

Alte Bergstraße 400
86899 Landsberg am Lech

Telefon (089) 4 126-2989
Telefax (089) 4 126- 1989

Telefon (08 191) 3737
Telefax (08 191) 305034

Ludwig.Hanmann(S;gruene-fraklion-bayern.de
www.ludwjg-liartmann.de

München, den 4.11.2013

Vielen Dank für Ihre Glückwünsche vom 23.09.13

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dank für Ihre Glückwünsche im Namen der Bayerischen Sportjugend zu
meinem erneuten Einzug in den Bayerischen Landtag.
Ich hoffe auch als neugewählter Fraktionsvorsitzender auf gute Zusammenarbeit mit
Ihnen und der Sportjugend Bayern in allen für Sie und ihre Mitglieder relevanten
Themenbereichen.
Gerne nutze ich diese Gelegenheit mich als ehemaliger jugendpolitischer Sprecher
der Fraktion bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit in den letzten 5 Jahren zu
bedanken.
Künftig betreut meine Kollegin Claudia Stamm das Thema Jugendpolitik in der
Grünen Fraktion.
Gerne stehe auch ich Ihnen und Ihrem Verein weiterhin zusammen mit meiner CoVorsitzenden Margarete Bause in den kommenden fünf Jahren für Anliegen aller Art
zur Verfügung.
Mit besten Grüßen,
Ihr

Ludwig Hartmann
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Katharina Schulze, MdL • Maximilianeum • 81627 München

Bayerische Sportjugend
Herr Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

ABGEORDNETE
Katharina Schulze
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Sprecherin für Inneres und Strategien
gegen Rechtsextremismus
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Maximilianeum
81627 München
Telefon 0894126-2773
Telefax 0894126- 1494
Katharina.schulze®
gruene-fraktion- bayern.de

München, 11.11.2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen herzlichen Dank für Ihr Schreiben und die freundlichen Glückwünsche für die
beginnende Legislaturperiode.
Ich freue mich sehr, die grüne Fraktion im Bayerischen Landtag als stellvertretende
Fraktionsvorsitzende und als fachpolitische Sprecherin für Innenpolitik, Strategien gegen
Rechtsextremismus und Sport zu vertreten.
Ich würde gerne ein Treffen mit Ihnen vereinbaren und in einem persönlichen Gespräch
die Sichtweise der Polizei kennenlernen und sich auszutauschen. Falls Sie daran
Interesse haben, melden Sie sich doch bitte in meinem Büro wegen der
Terminabsprache.
Auf eine gute Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren!

Mit herzlichen Grüßen

Katharina Schulze
Stellvertretende Fraktionsvorsitzfende
Sprecherin für Inneres und Strategien
gegen Rechtsextremismus
\J
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETE
CLAUDIA STAMM
Bündnis 90 / Die Grünen

2 2. Gkt 2013

Abgeordnete Claudia Stamm • Maximilianeum • 81627 München

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Michael Waldhäuser
Georg Brauchle Ring 93
80992 München

Maximilianeum
81627 München
Telefon
Telefax

0894126-2866
0894126-1866

claudia.stamm@gruene-fraktion-bayern.de
www.claudia-stamm.de
München, 10.10.2013

Ihre Glückwünsche

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

vielen lieben Dank für Ihre Glückwünsche zu meiner Wahl.
Ich freue mich sehr über die Zustimmung so vieler Wählerinnen und Wähler
und werde hart arbeiten, dass das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben,
nicht enttäuscht wird.
Als Mitglied der Kinderkommission und als Mutter von zwei Töchtern lag und liegt
mir die Sportjugend sehr am Herzen.
Ich freue mich auf einen konstruktiven politischen Dialog und eine gute
Zusammenarbeit mit Ihnen.

Herzliche Grüße

Claudia Stamm, MdL

Sehr herzlich bedanke ich mich für die Glückwünsche zu meiner Wiederwahl.
Über den positiven Zuspruch und das in mich gesetzte Vertrauen
habe ich mich von Herzen gefreut.
Gerne nehme ich die besondere Verantwortung an. Mein ganzer Einsatz wird auch
in der neuen Legislaturperiode den Menschen in unserem Land gelten.
Mit herzlichen Grüßen

Von: Mütze WKBüro AB
Gesendet: Freitag, 18. Oktober 2013 11:21
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Danke
Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
im Auftrag von Herrn Mütze danke ich Ihnen für Ihre guten Wünsche zu seiner Wiederwahl.
Auf Ihr Gesprächsangebot kommt er gerne zurück.
Mit freundlichen Grüßen
Margret Bürger-Hilger
Pers. Mitarbeiterin
Thomas Mütze, MdL, B90/Die Grünen
Wahlkreisbüro
Herrleinstr. 21
63739 Aschaffenburg
Tel: 06021-4510 450
Fax: 06021-4510 451
muetze-wkbuero@t-online.de
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Thomas Hacker, MdL

Bayerische Sportjugend
Herrn Michael Waldhäuser
Vorsitzender
Georg-Brauchle Ring 93
80992 München

Stellv. Vorsitzender
der FDP Bayern
Vorsitzender der FDP-Fraktion im
Bayerischen Landtag
Tel.: 089 126 009 0
Fax: 089 126 009 30
e-mail: thomas.hacker
@fdp-bayern.de

München, 29. Juli 2013

Wahlfach SPORT – „Wir sind für Klarheit!“

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dank für die Übersendung der Forderungen der Bayerischen Sportjugend, die wir sehr
gerne im Namen der bayerischen FDP beantworten:
1. Bildung, Schule und Sport:
•
•
•
•
•
•

mehr Sportlehrer/innen für mehr Schulsport
ein Sportabzeichenangebot verpflichtend einzuführen
jedes Kind muss in der 4 Klasse schwimmen können
eine noch stärkere Öffnung der Schulen für Träger der Jugendarbeit
Schule muss um 16:00 Uhr beendet sein (d.h. auch keine Hausaufgaben mehr) um
Kindern/Jugendlichen den unbedingt notwendigen Freiraum für persönliche Interessen zu schaffen
für Nachwuchsleistungssportler muss es flexible Lösungen an Schulen geben

Antwort:
Wir sprechen uns für die Wiedereinführung der dritten Sportstunde für alle Jahrgangsstufen
und alle Schularten aus. Dies beinhaltet selbstverständlich, dass wir mehr Sportlehrer/innen
an den bayerischen Schulen benötigen. Gerade auch vor dem Hintergrund der angestrebten
Inklusion von Menschen mit Behinderung benötigen unsere Schulen pädagogische Fachkräfte, die entsprechend geschult sind.
Das Sportabzeichen verpflichtend einzuführen, ist unseres Erachtens kontraproduktiv. Sport
lebt von Spaß an der Bewegung. Wenn wir junge Menschen zum Sport zwingen, wird ihnen
dieser möglicherweise verleidet. Wir setzen beim Sportabzeichen auf Freiwilligkeit und begrüßen es, wenn Schulen im Rahmen des Sportabzeichen-Wettbewerbs die Freude der
Schülerinnen und Schüler an der Bewegung fördern.
Schwimmen ist nicht nur eine schöne sportliche Betätigung sondern kann lebenswichtig sein;
daher unterstützen wir die Forderung, dass jedes Kind in der 4. Klasse schwimmen können
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muss. Schwimmunterricht ist bereits jetzt Bestandteil des Lehrplans Sport. Aufgrund örtlicher
Gegebenheiten kann dies nicht immer an jeder Schule realisiert werden. Wir würden uns
freuen, wenn Schulen hierbei verstärkt mit Vereinen kooperieren und somit bereits möglichst
flächendeckend in der Grundschule den Schwimmunterricht anbieten.
Im Landtag kämpfen wir Liberale seit Beginn dieser Legislaturperiode für die Ganztagesschule. Wir wollen, dass die Schule als Lern- und Lebensort wahrgenommen wird. Dementsprechend setzen wir uns für den sogenannten rhythmisierten Unterricht ein; das heißt, dass
sich Erholungs- und Entspannungsphasen abwechseln sollen. Gerade die Kooperation mit
Sportvereinen hat sich sehr bewährt. Mittlerweile gibt es über 3.900 Kooperationen in unterschiedlichsten Sportarten.
Für Nachwuchsleistungssportler besteht in Bayern bereits jetzt die Möglichkeit, an den Partnerschulen des Leistungssports in den Leistungssportklassen den Abschluss zu machen.
Hierbei sind vormittägliche Trainingseinheiten vorgesehen und pädagogische Sondermaßnahmen wie Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag. Dies wollen wir ausbauen. In der
gymnasialen Oberstufe kann die Wochenstundenanzahl bereits jetzt an den Spezialschulen
gesenkt werden und somit die schulische Belastung; damit haben die jungen Spitzensportler
mehr Zeit zum Trainieren. Und sie haben ein Jahr mehr Zeit, sich auf das Abitur vorzubereiten.
2. Freiwilligendienste:
•
•
•

Förderung des FSJ durch Landesmittel auch über den 31.12.2015 hinaus
Stärkung und Unterstützung des FSJ durch Verwaltungsvereinfachungen und Anerkennungskultur für die Freiwilligen und Einsatzstellen
Zusätzliche Mittel und Vereinfachung des Verfahrens für Benachteiligte im FSJ

Antwort:
Menschen, die sich freiwillig für unser Gemeinwesen engagieren, gebührt hohe Anerkennung und Dank. Im Rahmen des bayerischen Gesamtkonzepts für Freiwilligendienste wurde
festgehalten, dass erworbene Qualifikationen und Kompetenzen als Qualifikationsnachweis
bei Schul- und Berufsausbildung gelten sollen. Ferner können die Hochschulen die Teilnehmer am FSJ bevorzugt bei der Studienplatzvergabe behandeln. Wir wollen, dass die staatliche Förderung der Freiwilligendienste auf hohem Niveau fortgesetzt wird. Im Haushaltsplan
des Sozialministeriums sind derzeit 1,2 Mio. Euro vorgesehen; dazu kommen 100.000 Euro
aus dem Haushalt des Wissenschaftsministeriums. Menschen mit besonderem Förderbedarf
müssen entsprechend unterstützt werden. Der bürokratische Aufwand bei Genehmigungsverfahren ist auf ein Minimum zu reduzieren.
3. Ehrenamt:
•
•
•
•
•

im Studium muss es eine Anerkennung ehrenamtlichen Engagements geben
die Übungsleiterlizenz muss ab 16 Jahren ausgestellt werden dürfen und bezuschussbar sein
das Freistellungsgesetz muss staatlicherseits vorbildlich umgesetzt und der Druck auf
private Arbeitgeber erhöht werden
Verdienstausfall ist für alle Freistellungstatbestände zu gewähren
Junges Engagement im Ehrenamt muss besonders gefördert werden
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Antwort:
Wie erwähnt, kann z.B. Freiwilligendienstleistenden eine Vergünstigung in der Hochschule
gewährt werden; dies kann z.B. eine beschleunigte Zulassung zum Studium sein.
Das Bayerische Freistellungsgesetz für Arbeitnehmer zum Zwecke der Jugendarbeit sieht
mit 15 Freistellungstagen die höchste Anzahl von Freistellungstagen im Bundesvergleich vor,
die ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz fehlen darf. Einen weiteren Druck auf Arbeitgeber zu
erzeugen, ist unseres Erachtens nicht ratsam, da sonst zu befürchten wäre, dass ehrenamtlich Tätige auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Ehrenamtliches Engagement lebt
eben nicht von der Erwerbserzielungsabsicht; ehrenamtlich Tätige handeln aus innerer
Überzeugung zum Wohl der Gemeinschaft. Insofern sehen wir eine pauschale Verdienstausfallregelung zu Lasten der öffentlichen Haushalte für alle Freistellungsarten kritisch, da dies
zu erheblichen Belastungen für die Gemeinschaft führen würde.
Wir erwarten von sämtlichen öffentlichen Stellen, dass diese das Freistellungsgesetz vorbildlich umsetzen und die Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit auch entsprechend kommunizieren.
Die Übungsleiterlizenz im Breitensport kann unseres Wissens für die Grundstufe bereits ab
dem Alter von 16 Jahren ausgestellt werden. Über die Zuschüsse an die Vereine werden
auch Übungsleiter bezuschusst; so erhält ein Verein für einen Übungsleiter 650 Punkte gegenüber einem einfachen Mitglied mit 1 Punkt.
Eine Gesellschaft lebt von bürgerschaftlichem Engagement; dazu bedarf es attraktiver Rahmenbedingungen. Wir stimmen mit Ihnen darin überein, dass gerade junges Engagement im
Ehrenamt besonders gefördert werden muss. Wir wollen deshalb dauerhaft Kampagnen
durchführen, die die Bedeutung des Ehrenamtes in der Gesellschaft bewusst machen. Wir
wollen Kontaktstellen einrichten, die das Ehrenamt weiterentwickeln und als Vernetzungsund Anlaufstelle für ehrenamtlich Tätige dienen. Wir wollen insbesondere Migranten verstärkt
ansprechen und so dafür sorgen, dass sich jeder in Bayern integriert und aufgenommen
fühlt.
Auf Bundesebene begrüßen wir die Erhöhung der Übungsleiterpauschale von 2.100 Euro auf
2.400 Euro und der Ehrenamtspauschale von 500 auf 720 Euro. Damit wird bürgerschaftliches Engagement auch im Steuer- und Sozialrecht gefördert, da die Einnahmen weder der
Steuer noch der Sozialversicherungspflicht unterliegen.
In Bayern wollen wir die Akzeptanz der Ehrenamtscard weiter fördern. Es ist nicht hinnehmbar, dass sich die rot-grün regierte Stadt München weigert, die Ehrenamtscard mit ihren Vergünstigungen in städtischen Einrichtungen zu akzeptieren.
4. Lebenswelt junger Menschen:
•
•
•

alle Kinder und Jugendlichen müssen unabhängig von ihrer finanziellen Situation Zugang zu Sportvereinen haben
die Förderung des Projekts Kindergarten und Sportverein (BAERchen) muss analog
zur Förderung von Sport nach 1 erfolgen
eine neutrale Studie über die Auswirkungen des G8 und Bologna-Prozess muss zeitnah erstellt werden

Antwort:
Wir fordern, dass jedes Kind und jeder Jugendliche die Möglichkeit haben muss, sich sportlich zu betätigen. Dementsprechend konnte die FDP-Landtagsfraktion auch durchsetzen,
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dass beim Bildungsfinanzierungsgesetz der Sportstättenbau mit zusätzlich 20 Millionen Euro
gefördert wird. Damit steht für den Sport die höchste Summe seit vielen Jahrzehnten zur
Verfügung. Wir sichern so ein vielfältige und attraktive Angebote in Bayern, die zu einer geringen Selbstbeteiligung (oftmals Rabatte für Kinder und Jugendliche sowie für Empfänger
von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch) von vielen tausend Menschen genutzt werden
können.
„Sport nach 1“ ist ein freiwilliges Angebot der Schule. Hierbei erhält der Sportverein einen
Zuschuss. Wir wollen den Schulen mehr Eigenverantwortung und somit auch noch mehr
Budgethoheit geben. Wir begrüßen, wenn die Kooperationen auch verstärkt auf Kindergärten
ausgeweitet werden; denn bereits Kleinkinder sollen Spaß an Bewegung, motorische Fertigkeiten und einen gesunden Umgang mit dem eigenen Körper erfahren. Schließlich umfasst
das Projekt BAERchen neben der spielerischen Bewegung auch gesunde Ernährung. Es
sollte analog zu „Sport nach 1“ dauerhaft gefördert werden.
Wir wollen, dass der Bologna Prozess und das G8 regelmäßig objektiv evaluiert werden.
Deswegen begrüßen wir die Forderung nach weiteren Studien hierzu.
5. Finanzierung der Jugendarbeit:
•
•
•

die bedarfsgerechte Ausstattung des Jugendprogramms im Bereich der Jugendarbeit
und eine Erhöhung der Fördersätze für Jugendbildungsmaßnahmen und Ausbildung
ehrenamtlicher Mitarbeiter haben höchste Priorität
im Bereich „Prävention sexueller Gewalt/Prätect, Gewaltprävention, Dopingprävention, Prävention gegen Extremismus, Alkoholprävention ist eine bedarfsgerechte Personal- und Mittelausstattung unerlässlich
für die zeitgemäße Ausstattung von Turnhallen, sowie zur Ersatzbeschaffung sind
ausreichend Fördermittel zur Verfügung zu stellen

Antwort:
Jugendarbeit ist Zukunftsarbeit. Es steht daher außer Frage, dass Jugendliche entsprechend
gefördert werden müssen. Die FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag hat sich immer für eine
adäquate Mittelausstattung und gegen Kürzungen in der Jugendarbeit ausgesprochen. Wir
werden uns auch in Zukunft für eine entsprechende und bedarfsgerechte Ausstattung einsetzen.
Die genannten Präventionsmaßnahmen sind alle wichtig, um Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen, sondern bereits früh dafür Sorge zu tragen, dass zum Beispiel radikales
Gedankengut gar nicht erst entsteht. Unseres Erachtens ist Vorsorge immer besser als spätere Reparatur. Die Initiative Prätect leistet hier beispielsweise exzellente Vorarbeit im Bereich der Prävention sexueller Gewalt. Entsprechende Initiativen werden von uns nicht nur
moralisch unterstützt.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Hacker, MdL
Stellv. Landesvorsitzender
Fraktionsvorsitzender

Julika Sandt, MdL
Sportpolitische Sprecherin der
FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag

FDP Landesverband Bayern * Rindermarkt 6 * 80331 München
Tel: 089 126 009 0 * Fax: 089 126 009 30
e-mail: mail@fdp-bayern.de * Internet: www.fdp-bayern.de
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Von: Adrian Gluchow | Landtagskandidat Bayern 2013 [mailto:post@landtagswahlen-bayern-2013.de]
Gesendet: Montag, 13. Mai 2013 17:07
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Ihr Schreiben aus dem Mai 2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
Sie haben mir ein Schreiben mit dem Betreff "Wahlfach Sport" zu meiner Kandidatur für den kommenden
Bayerischen Landtag zugeschickt. Ich habe mir die Beilage zu Ihren Forderungen an den Bayerischen
Landtag durchgelesen und sehe eine große Übereinstimmung mit meinen Ansichten. Ich war mehrere
Jahre Jugendtrainer in meinem Sportverein sowie darauf auch Abteilungsleiter. Aus dieser Zeit ist mir
eines der typischen Probleme noch gut im Gedächtnis. Bei uns im Kreis sind zum Beispiel viele
Sporthallen für Sportvereine an Wochenenden, Feiertagen und v.a. auch Ferien geschlossen. Das halte ich
für eine völlig inakzeptable Situation. Überall wird darüber zurecht geschimpft, dass unsere Kinder immer
dicker werden und sich vorrangig nur noch an Computer- oder Videospielen beschäftigen und dann
werden Kinder, die gerne Sport treiben wollen aus kurzsichtigen Gründen ausgebremst. Hier bin ich
aktuell dabei, eine Bestandsaufnahme zu machen und diesen Umstand vorerst zumindest in unserem Kreis
anzugehen. Ich würde natürlich gerne noch weitere Aspekte aufgreifen und freue mich auf einen
Austausch mit Ihnen, um für unsere Jugend eine noch sportlichere Zukunft zu schaffen.
Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung.
Viele Grüße,
Adrian Gluchow
Siehe z.B.
http://www.landtagswahlen-bayern-2013.de/schulsport/
http://www.landtagswahlen-bayern-2013.de/sport/

--Adrian Gluchow
Landtagskandidat Oberbayern 2013 der FDP
0176 - 10 15 20 20
www.adrian-gluchow.de
www.facebook.com/adrian.gluchow.2013
www.xing.com/profile/Adrian_Gluchow
www.twitter.com/gluchow2013

Von: Andreas Keck [mailto:andreas.keck@echt-keck.de]
Gesendet: Donnerstag, 9. Mai 2013 12:59
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Ihr Schreiben vom Mai 2013 "Wahlfach Sport"

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dankt für Ihr Schreiben.
Als jemand, der mit Sport an der Schule im Verein groß geworden ist, Sport-Abi gemacht macht und selbst
auch einige Zeit ehrenamtlich als Abteilungsleiter im Verein tätig war, unterstütze ich nachdrücklich die
Förderung von Sportangeboten über Schulen und Vereinen.
Insbesondere eine Vernetzung von Schule und Verein liegt mir am Herzen. Einerseits um ein"Ausbluten"
der Vereine durch Ganztagsschulen zu verhindern und andererseits um aus den Schulen heraus ein breites
Sportangebot zu bieten.
Wie wäre es mit einem persönlichen Treffen, um die Optionen gegenseitiger Unterstützung zu erörtern?
Mein Büro ist nur wenige Minuten von Ihrem entfernt.
Ich freue mich auf eine Antwort,
herzliche Grüße
A. Keck

----------------------------Andreas Keck

FDP
Direktkandidat für den Bayerischen Landtag im Stimmkreis 104 München-Milbertshofen
Vorsitzender Landesfachausschuss Wissenschaft, Forschung, Hochschule und Kultur
Stellvertretender Vorsitzender Kreisverband München-Nord
Mitglied des Bezirksvorstands Oberbayern
Mitglied Bundesfachausschuss Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie
Liberaler Mittelstand
Stellv. Landesvorsitzender Bayern

Bezirksvorsitzender Oberbayern
Mitglied des Bundesvorstandes
Postanschrift: Andreas Keck, Nordendstr. 51, 80801 München
Büro: +49 89 244413-180 | Mobil: 0151/24010010 | @: andreas.keck@fdp-bayern.de
Xing: https://www.xing.com/profile/Andreas_Keck
www.fdp-muenchen-nord.de | www.fdp-bayern.de | www.echt-keck.de | www.liberaler-mittelstand.de

Von: Simon Peltzer [mailto:Simon.Peltzer@fdp.de]
Gesendet: Donnerstag, 16. Mai 2013 09:23
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Ihre Anfrage an Markus Arnold
Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
ich habe von Herrn Markus Arnold (Direktkandidat für den Landtag von Augsburg-Stadt) Ihre Anfrage erhalten und
würde gerne erfahren bis wann die Beantwortung der Fragen erfolgt sein soll.
Bitte senden Sie mir eine kurze Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen
Simon Peltzer
Referent für Wahlkampf und Organisation
FDP Bayern
Rindermarkt 6
80331 München
Tel.: 089/126009-28
Fax: 089/126009-30
simon.peltzer@fdp-bayern.de
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Monika Müller - Stephansgasse 8 - 86152 Augsburg
DlreKtkaridTdätTh für den Bayerischen Landtag im Stimmkreis 705 (Augsburg-Land-Süd)

Bayerische Sportjugend
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München
Augsburg, 1. Juni 2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

vielen Dank für die Zusendung Ihrer Forderungen zur Landtagswahl, die ich gerne - wenn auch etwas
verspätet - in aller Offenheit beantworte. Nicht immer greife ich dabei auf das Wahlprogramm zur
Landtagswahl zurück, weil es häufig nicht en detail die Anliegen Ihres Verbandes berücksichtigt,
sondern einen Querschnitt vieler Themen bietet.
1) Bildung, Schule und Sport
Zweifellos braucht es keine Lehrerkürzungspolitik, sondern - auch im Schulsport - ausreichend
Lehrer, damit an allen Schularten gute, umfassende Bildung stattfinden kann.
Vielleicht liegt es an meiner liberalen Grundhaltung, aber die Notwendigkeit eines verpflichtenden
Sportzeichenangebots, ebenso das Diktum ,jedes Kind muss in der 4. Klasse schwimmen können"
erschließt sich mir nicht ganz. Wäre es so schlimm, wenn Kinder erst in der fünften oder sechsten
Klasse schwimmen lernten und kein Sportabzeichen machten, weil sie andere Freizeitschwerpunkte
setzen?
Hingegen stimme ich Ihnen zu, was die Öffnung der Schulen für Träger der Jugendarbeit anlangt, sie
muss stärker erfolgen, gerade in Zeiten, in denen immer häufiger die Einführung einer (offenen wie
geschlossenen) Ganztagsschule auf der bildungspolitischen Agenda steht. Ein umfangreiches, die
Vereine ebenso berücksichtigendes und die musischen, sportlichen, künstlerischen Interessen von
Kindern und Jugendlichen förderndes Angebot kommt nicht ohne die Zusammenarbeit mit den
Trägern der Jugendarbeit aus!
Nicht immer kann Schule um 16 Uhr beendet sein - denken Sie an besondere Aktionstage, Ausflüge,
Exkursionen, notwendiges Lernen für eine anstehende Prüfung. Aber Hausaufgaben sollten sicherlich
nicht den ganzen Tag in Anspruch nehmen, insofern zumindest stimme ich Ihnen zu. Die
Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung hierfür (sollten Sie diese implizieren) sehe ich freilich
nicht.
Ja, Nachwuchsleistungssportler haben flexible Lösungen an Schulen - übrigens auch an Universitäten
oder in ihrer sonstigen Ausbildung - verdient, sie sind auch politisch einzufordern.
2) Freiwilligendienste

Offen gestanden habe ich Informationsbedarf bezüglich der „Benachteiligten" im FSJ - welche
Gruppe meinen Sie, worin drückt sich ihre Benachteiligung aus?
Prinzipiell stimme ich Ihren Forderungen zu, Bürokratieabbau, Verwaltungsvereinfachungen, eine
Anerkennungskultur - alles sollte der wachsenden Bedeutung von jugendlichem wie erwachsenem
Engagement Rechnung tragen.
3) Ehrenamt
Junges, aber auch älteres Engagement im Ehrenamt verdient gleichermaßen Förderung und
Wertschätzung. Über das Deutschlandstipendium, bei dem u. a. ehrenamtliches Engagement
berücksichtigt wird, ebenso wie über viele andere Stipendienangebote funktioniert das bereits. Unsere
Gesellschaft lebt geradezu vom ehrenamtlichen Engagement vieler - und gerade Vereine haben dabei
eine bedeutende Aufgabe. Sie sind integrierende Elemente in einer heterogenen Gesellschaft; ihnen
obliegt es auch, Menschen verschiedener Kulturen und eines Interessens zusammenzuführen, sie
gleichermaßen anzusprechen.
Grundlegend stimme ich Ihren Forderungen in diesem Bereich zu.
4) Lebensweltjunger Menschen
Wie oben bereits erwähnt, sind Sportvereine für Gesellschaft werthaltige Organisationen, für die es
einkommensunabhängig Zugang geben muss.
Die FDP Bayern tritt dafür ein, die Ergebnisse der Enquete-Kommission „Jungsein in Bayern", 2008
erstellt, sukzessive umzusetzen. Sie beinhalten eine umfassende Analyse der Situation junger
Menschen in Bayern, bei denen auch - aber eben nicht nur - der Sport als bedeutsames
Sozialisationselement auftritt.
Ob eine „neutrale" Studie zu den Auswirkungen des G8 und zum Bologna-Prozess, wie Sie sie
fordern, überhaupt erstellt werden kann, bezweifle ich stark. Bildungspolitik - das sage ich auch als
Studienreferendarin - ist durchzogen von ideologischen Grabenkämpfen um „gute" Schule, bei denen
sich sämtliche Parteien und viele Verbände als Experten gerieren. Ja, die Umstellung auf das G8, die
Einführung des Bologna-Prozesses brachte Veränderungen mit sich, die - vorsichtig, sollten sie
unerwünscht sein - korrigiert zu werden haben. Von einer grundlegenden Abkehr von diesen
prinzipiellen Weichenstellungen - man mag zu ihnen stehen, wie man will - halte ich nichts, schon
allein, weil die Leidtragenden genereller Reformen in kurzer Zeit Schüler, Eltern und Lehrer sind.
5) Finanzierung der Jugendarbeit
Hierin stimme ich Ihnen uneingeschränkt zu!
Ich würde mich freuen, wenn wir weiterhin in politischem Austausch bleiben könnten,
mit freundlichen Grüßen

Monika Müller

An: geschaeftsstelle,
Betreff: Antworten zu Ihren Forderungen anlässlich der Bayerischen Landtagswahl

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
sehr geehrte Damen und Herren der Bayerischen Sportjugend!
Auch wenn meine Antworten ein wenig später als beabsichtigt kommen, möchte ich Ihnen
zuallererst mein Kompliment für Ihre einfallsreiche „Werbekampagne“ geben. Ich bin begeistert
von dieser wunderbaren Idee mit den Postkarten - so muss einem die Bayerische Sportjugend
im Gedächtnis bleiben.
Insgesamt stimme ich zu 100 Prozent mit Ihren Forderungen überein, in allen fünf Bereichen, in
jedem einzelnen Punkt. Trotzdem möchte ich Ihnen meine Antworten zu den einzelnen
Forderungen nicht vorenthalten.
Einstweilen mit besten Grüßen, Ruth Busl

Ruth Busl
Landtagskandidatin der FREIEN WÄHLER
Direktkandidatin: München Land Süd
Zweitstimme: Liste 3 Platz 28 in ganz Oberbayern
Ulfilasstraße 17
D 81739 München
fon/fax +49 89 66090212
mobil +49 170 3103531
ruthbusl@t-online.de
http://ruthbusl.wordpress.com
https://twitter.com/RuthBusl

Ehrenamt
Es besteht sicherlich kein Zweifel daran, dass der Beitrag, den Ehrenamtliche leisten,
angemessen gewürdigt und natürlich auch gefördert werden sollte. Warum? Ganz einfach, weil
soziale Verantwortung und moralische Werte dieses Engagement kennzeichnen und
ehrenamtliche Tätigkeiten jeden Menschen ganz individuell fördern und fordern. Gleichzeitig
geht es um den immens wichtigen Beitrag, den ehrenamtliches Engagement für unsere
Gesellschaft, unsere Gemeinschaft leistet - mittlerweile baut ja ein Großteil unserer
solidarischen Unterstützungen und Hilfeleistungen bereits auf die Bereitschaft und den Einsatz
von Privatpersonen auf bzw. würde es so manche Einrichtung gar nicht mehr geben. Und je
mehr der Sozial-Staat zu bröckeln beginnt, desto wichtiger wird der persönliche Einsatz und
Beitrag für unser Gemeinwohl. Daher täte der Staat gut daran, soziales Engagement und
Ehrenamt in all seinen Formen und Facetten zu unterstützen und auch finanziell zu fördern Möglichkeiten gäbe es hier genügend!
Sehr erfreulich ist, dass sich 36 Prozent der bayerischen Bevölkerung (bereits!) ab 14 Jahren
ehrenamtlich engagieren, und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. Für mich ist das der
richtige Schritt in Richtung einer aktiven Bürgergesellschaft, in Richtung eines solidarischen
Bayerns. Damit das auch weiterhin so bleibt, sollten wir Kinder und Jugendliche möglichst früh
ans Miteinander und Füreinander für die Gemeinschaft heranführen. D.h.: Mein persönliches
Ziel ist es, bereits in Schulen dem ehrenamtlichen Engagement einen höheren Stellenwert zu
verschaffen - u.a. durch entsprechende Änderungen im Lehrplan, aber auch dadurch, dass
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soziales Engagement in Vereinen, in Kirchen und Verbänden, in der Nachbarschaft, für die
Umwelt etc. bei Klassen oder Schulen als Gesamtes zum „verpflichtenden Standard“ wird.
Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziales Jahr
In meinen Augen gibt es nichts Vernünftigeres als die Förderung eines Freiwilligen Sozialen
Jahres (oder ökologischen oder politischen...). Dieses Angebot bedarf allerdings einer
kontinuierlichen Ausweitung, um attraktiv für junge Menschen zu sein und zu bleiben. Gleiches
gilt wohl auch für den Bundesfreiwilligendienst. Was mir besonders am Herzen liegt, ist die
Sicherstellung einer hohen Qualität dieser Bildungs- und Orientierungsjahre. Dafür muss von
staatlicher Seite nicht nur ein lohnendes, interessantes Angebot bereitgestellt werden, sondern
vor allem die Finanzierung gesichert sein und gleichzeitig der bürokratische Aufwand begrenzt
werden. Die Gesellschaft wird gestützt und gestärkt, wenn sich Bürger_innen für das
Allgemeinwohl einsetzen - ganz besonders, wenn es jüngere Menschen sind. Jedem
Jugendlichen sollte das soziale Engagement ans Herz gelegt werden, weil es ihm neue
Blickwinkel eröffnet, weil es prägt, ein breites Erfahrungsfeld bietet und entscheidend zur
Toleranz gegenüber Mitmenschen und Anders-Seienden beiträgt. Die Freien Wähler und ich
ganz persönlich möchten diesen Einsatz unterstützen und fördern. Ich denke, die Förderung
von Solidarität, Verantwortung, Leistungsbereitschaft und Integration wird auf keinem anderen
Weg besser vermittelt.
Schule
Wir, die Freien Wähler, fordern eine höhere Qualität des Unterrichts. Dafür benötigen wir gut
ausgebildete und hoch motivierte Fachlehrer_innen und Sportlehrer_innen, sowie kleinere
Klassen als bisher zur individuellen und modularen Förderung. Darüber hinaus sollen
Sozialpädagogen, Psychologen oder Beratungslehrer an Schulen, und zwar mehr als in der
Vergangenheit, zum Einsatz kommen. Bei dieser interdisziplinären Zusammenarbeit ist die
Win-Win-Situation für alle Beteiligten offensichtlich: Schüler_innen, Lehrkörper, Schulleitung,
Fachkräfte... Was dafür aber dringend notwendig ist, ist die Aufstockung von Lehrerplanstellen
und ein Ganztagskonzept (auf Basis des rhythmisierten Ganztagsunterrichts). Nicht zu
vergessen: im Unterricht sollte unseren Kindern und Jugendlichen unabhängig von Alter und
Schultyp „Lebenskompetenz“ vermittelt werden.
Noch in dieser Legislaturperiode starteten die FREIEN WÄHLER die Unterschriftensammlung
für ein Volksbegehren zur Wahlfreiheit von G8/G9. Warum? Weil Kinder und Jugendliche
wieder mehr Zeit für Lernen und Freizeit, für Freunde und Familie, für Sport und Kunst...
brauchen und deshalb sollten Schulen nicht nur die Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 haben,
sondern Schüler_innen im G9 künftig nur noch maximal 30 Wochenstunden absolvieren.
Noch zum Sportunterricht: Kinder, die Sport treiben, legen Studien zufolge in allen kognitiven
Fächern leistungsmäßig zu. Daher mache ich mich stark für eine dritte Pflichtstunde Sport in
der Woche, für alle Jahrgangsstufen (vor allem in der Grundschule), mittelfristig plädiere ich
sogar für eine tägliche Sportstunde. Auch in den Fächern Sport, Kunst und Musik muss es
genügend Vertretungspersonal geben, damit diese Stunden nicht wie bisher zu den meist
ausgefallensten gehören.
Bildung, Schule und Sport
Für mich fängt Bildung nicht erst in der Schule an und endet auch nicht mit dem
Schulabschluss. Bildung ist ein lebenslanger Pfad, den wir selbst noch im hohen Alter
begehen. Daher fordern wir „Bildung aus einer Hand“. Sowohl frühkindliche Bildung als auch
Hochschulbildung sollten gemeinsam mit der schulischen Bildung und der
Erwachsenenbildung in einem Ministerium vereint werden (anstatt wie bisher in Bayern auf
mehrere verteilt zu sein!)
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Wir, die Freien Wähler, haben im Rahmen des Doppelhaushaltes 2013/2014 eine Erhöhung der
Mittel für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportvereinen beantragt. Ein unmittelbarer
Erfolg ist das Programm „Zusammenarbeit von Schule und Sportverein“, eine Ergänzung des
Schulsports in Bayern. Mittlerweile sind bereits 3.800 Kooperationen zwischen Schulen und
Sportvereinen entstanden. Dieser Fortschritt ist für mich allerdings „nur“ als ein gelungener
Anfang zu sehen.
Finanzielle Ausstattung der Jugendarbeit
Eine umfassende Jugendbildung stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar und kann
nicht von Einzelnen getragen werden. Träger und Jugendorganisationen müssen soweit
finanziell gefördert werden, dass sie ihren Bildungsauftrag vollständig und sachgerecht erfüllen
können. Um aktuelle und dringende Themen, wie sie von Ihnen genannt wurden, richtig zu
behandeln, muss das Fundament stehen. D.h. es muss auf die Ausbildung von Fachpersonal
ebenso Wert gelegt werden, wie auf die Ausstattung und die Sicherstellung der räumlichen
und örtlichen Verfügbarkeit. Nach Rückmeldung von Vereinen, ist die finanzielle Förderung in
der Vergangenheit stetig gesunken, das Engagement der Vereine jedoch gestiegen. Daher
haben die Freien Wähler im Nachtragshaushalt 2012 die Erhöhung der Mittel für die
Vereinspauschale gefordert.
Lebenswelt Junger Menschen
Ich möchte die Belange von Jugendlichen gerade in ländlichen Raum unterstützen. Es muss
möglich sein, ein Leben auf dem Land zu führen, dem „Zug“ der Stadt widerstehen zu können
und nicht durch wirtschaftlichen bzw. arbeitsplatzbezogenen Druck in Ballungsgebiete ziehen
zu müssen.
Um jugendliche Wünsche und Bedürfnisse besser und verstärkt wahrzunehmen, aber auch
umzusetzen sollten wir mit jungen Menschen in einen Dialog treten. Die Jugendpolitik ist im
Freistaat - wenn überhaupt - nur sehr spärlich besetzt. Manchmal gewinne ich den Eindruck,
dass gerade dann, wenn es um Investitionen in Jugendarbeit geht, von Politikern vergessen
wird, dass gerade diese Investitionen (finanziell, materiell und personell), eine Investition in
unsere Zukunft sind.
Um hier einen ersten Schritt zu tun, unterstützen die Freien Wähler die „Allianz für Jugend“,
eine bundesweite Initiative für eine eigenständige Jugendpolitik.
Die „Jugend“ ist eine, wenn nicht sogar die entscheidende Lebensphase eines Menschen, in
der er seinen Platz in der Gesellschaft sucht. Darum ist ein Dialog unglaublich wichtig,
Jugendliche wollen und müssen gehört werden. Sie werden uns erst ernst nehmen, wenn wir
sie ernst nehmen, und erst dann werden sie auch einen Sinn darin finden, sich für die
Gesellschaft zu engagieren, sich für Politik zu interessieren u.s.w. In diesem Zusammenhang
plädiere ich persönlich übrigens auch für die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre auf
kommunaler Ebene.
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Hva Gottstein MdL • Maximilianeuni • 81627 München

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETE
EVA GOTTSTEIN
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Mitglied im Ausschuss für Bildung. Jugend und Sport
Mitglied im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten
Mitglied der Kinderkommission des Bayerischen Landtags
Mitclied im Landesfrauenral

Landtagsburo

Burgerburo

Maximilianeum
81627 München

Pfahlstraße 14
85072 Eichstätt

Telefon (089) 4126-2973
Mobil (0171)8342912

Telefon (08421)70700 17
Telefax (08421)70700 18
buero<5'eva-gottstein.de
www.eva-gottstein.de

eva.gottstein@fw-landtag.de
www.fw-landtag.de

Eichstätt, den 14.05.2013

KbSdbreübem „Wihlfah SPORT- Wir sM fät
Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich darf Ihnen - etwas verspätet - den Eingang Ihres Schreibens mit den Forderungen der
Bayerischen Sportjugend zur Landtagswahl 2013 bestätigen und mich im Namen von Frau
Gottstein dafür bedanken.
Ich habe Ihr Schreiben nach Erhalt an den zuständigen Kollegen der Freie WählerLandtagsfraktion weiter geleitet. Sie werden in Kürze eine ausführliche Stellungnahme zu Ihren
Forderungen erhalten.
Herzliche Grüße

Claudia Raab
Persönliche Referentin von Eva Gottstein MdL

Von:

Schüssler, Roswitha

Gesendet: Donnerstag, 11. Juli 2013 11:05
An:

Grünwaldt, Henriette

Betreff:

WG: Wahlfach SPORT Mai 2013

-------- Original-Nachricht -------Betreff:Wahlfach SPORT Mai 2013
Datum:Thu, 06 Jun 2013 16:23:36 +0200
Von:Ingeborg Michelfeit <info@ingeborg-michelfeit.de>
An:michael.waldhaeuser@blsv.de
Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom Mai 2013 in dem Sie mir Einblicke in die Aktivitäten der Bayerischen
Sportjugend und das Engagement der Förderer und Verantwortlichen gewähren.
Als sportliche Mutter von zwei sportbegeisterten Söhnen kann ich aus eigenen Erfahrungen ermessen, wie
wichtig für unsere Kinder und Jugendlichen sportliche Betätigung bzw. Bestätigung und der damit verbundene
Gemeinschaftssinn ist.
Aber das ist noch nicht alles.
Vielleicht können wir bei einem Gespräch noch die vielen anderen Aspekte beleuchten, um die es sich lohnt zu
kämpfen.
Gerne nehme ich Ihren Terminvorschlag für eine persönliche Begegnung entgegen.
Freundliche Grüße

Ingeborg Michelfeit
Ihre Landtagskandidatin 2013 der Freien Wähler

Direktkandidatin für Stimmkreis 102 Bogenhausen mit Haidhausen-Au und Berg am Laim

Oberbayernliste Platz 25

www.Ingeborg-Michelfeit.de | info@Ingeborg-Michelfeit.de

31.07.2013

Von: Herz, Leopold, Dr. [mailto:leopold.herz@fw-landtag.de]
Gesendet: Donnerstag, 9. Mai 2013 21:05
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Landtagswahl

Lieber Herr Waldhäuser,
interessiert habe ich Ihre Forderungen zur Landtagswahl gelesen. Meine Beziehung zum Sport besteht v.a. dadurch,daß ich seit 45
Jahren ak v Tischtennis spiele.Fußball und Schilanglauf vervollständigen meine sportlichen Ak vitäten.

Ich kann größtenteils Ihre Forderungen unterstützen. Der Punkt „Schule muß um 16 Uhr“ beendet sein ist wünschenswert.Ich meine
aber,daß dies „die
Poli k“ nicht vorschreiben sollte.
Ansonsten würde ich mich freuen,wenn wir uns mal in einem Gespräch austauschen könnten!
Viele Grüße
Dr.Leopold Herz,MdL(Wertach)
Frak on Freie Wähler

-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Bernd und Lydia Horst [mailto:b.l.horst@t-online.de]
Gesendet: Sonntag, 19. Mai 2013 22:49
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Wahlfach Sport, "Wir sind für Klarheit"; Kandidatur für den Bayerischen Landtag, Ihr
Schreiben vom Mai 2013 "Forderungen der Bayerischen Sportjugend im BLSV zur Landtagswahl 2013"
Anlagen: Landtagswahl 2013 Kandidatenblatt Horst.doc
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großem Interesse habe ich Ihr Faltblatt "Forderungen der Bayerischen Sportjugend im BLSV zur
Landtagswahl 2013" gelesen.
Meine Zeit als Mitglied in einem Sportverein als aktiver Handballer und Leichtathlet liegt leider schon
längere Zeit zurück, so dass ich derzeit keinen tieferen Einblick in das Geschehen in den
Sportvereinen und die Probleme dort habe.
Da ich aber seit vielen Jahren als Ehrenamtlicher in verschiedenen Vereinen und der Kirche tätig bin,
sind mir die Probleme in diesem Bereich wohl vertraut.
Auch wenn mein Inhaltlicher Schwerpunkt mehr im ökologischen Bereich liegt, kann ich Ihnen
versichern, dass ich mich voll zu Ihren Forderungen in Sachen Bildung Schule und Sport, Ehrenamt
und Lebenswelt junger Menschen stellen kann.
Zu den Themen Freiwillgendienste, und Finanzierung der Jugendarbeit habe ich leider zu wenig
Hintergrundinformationen um mir ein differenziertes Bild zu machen und eine Qualifizierte Aussage
abgeben zu können. Bei der Breite der Themen die man in der Politik abdecken muss, bitte ich das zu
entschuldigen.
Anliegend sende ich ihnen mein Kandidatenblatt um mich Ihnen näher vorzustellen. Sollten sie
weitere Fragen haben stehe ich Ihnen - evtl.
auch in Zusammenhang mit einer öffentlichen Veranstaltung - gerne zur Verfügung.
mit freundlichen Grüßen
Bernd Horst
FW - Landtagskandidat

Landtagswahl 2013 FW Schwaben Kandidatenblatt
Stimmkreis Nr. und Name 706; Donau-Ries
Direkt-/Listenkandidat
Direktkandidat

Name
Vorname
Titel
Beruf
Geburtsdatum
Alter

Horst
Bernd
--------Dipl. Biologe (Oberregierungsrat) am Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
01.03.1955
58

PLZ
Ort
Straße
Telefon
Fax
e-mail

86655
Harburg, OT Ebermergen
Harburgerstr. 34
09080/4173
-----------B.L.Horst@t-online.de

Mandate: z.B. Bgm.,
Stadtrat in Harburg
Gem.Rat, etc.
ehrenamtliche Funktionen 1. Vorsitzender Imkerverein Ebermergen
Stv. Vorsitzender FW Kreisverband und - vereinigung
Donau-Ries
Mitglied im AK Energie und Umwelt der FW Bayern
Leiter der „Kirchenband“ taste’n’go
Gottesdienstleitung (Evang. Lektor)
(Personalrat a.D.)
weitere Funktionen
Angler und Teichwirt; Obstbauer und Imker,

politische Schwerpunkte

Ebermergen, 31.01.2013
Ort, Datum
Anlage: ein Passbild

Wasserwirtschaft (Gewässerschutz, Trinkwasserschutz),
Fischerei, Imkerei, Obst-und Gartenbau, Forstwirtschaft,
Umweltschutz, Naturschutz, Gentechnik, Naturwissenschaften, Bildung, Musik, Glauben/Kirche, Verkehr,
Kommunales.
Ganzheitliche Politik zum Wohl der Menschen bei opimaler Kreislaufführung der Ressourcen.

gez. Bernd Horst
Unterschrift

Regina Stuber-Schneider
Hohenstaufenstaße 7
86199 Augsburg

10.5. 2013

Forderungen der Bayerischen Sportjugend im BLSV

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dank für die Zusendung Ihres Forderungskataloges.
Unabhängig vom Wahlprogramm der Freien Wähler, möchte ich gern ganz persönlich
Stellung nehmen zu Ihren Forderungen. Selbstverständlich stehe ich darüber hinaus auch
jederzeit gern zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Vielleicht darf ich vorausschicken, dass ich selbst ein Ehrenamt bekleide (Stadträtin) und zwei Söhne im
Studium habe, die ebenfalls ehrenamtlich engagiert sind.
Beide Söhne (einer G 9, einer G 8) sind seit dem 14. Lebensjahr in der Freiwilligen Feuerwehr und spielen in
einer Blaskapelle. Zusätzlich zu seinem Engagement in der FFW ist einer meiner Söhne ehrenamtlich Organist
und der andere Übungsleiter bei seinem Judoclub.
Beide hatten die ganze Schulzeit hindurch Klavierunterricht und waren im Judoclub. Mein „G 8 Sohn“ hat
außerdem seine ganze Schulzeit hindurch bei den Domsingknaben gesungen.
Ich weiß also durchaus, wovon ich rede, wenn ich sage, ich unterstütze das Ehrenamt. (Ohne den „Chauffeur
Mama“ wäre vieles nicht möglich gewesen)

Bildung, Schule, Sport:
Ihrer Forderung nach mehr Sportlehrern und mehr Sportunterricht kann ich ungeteilt
zustimmen. Unsere Kinder bewegen sich viel zu wenig, was zu gesundheitlichen Problemen
führt, aber auch einen gesunden Abbau von Spannungen verhindert.
Auch Ihre Forderung bezüglich der Einführung eines Sportabzeichenangebots kann ich
zustimmen, wenn es nicht einseitig zu einer Mehrbelastung der Sportlehrer führt und das
Abzeichen auch im schulischen Rahmen sinn macht.
Die Forderung bezüglich des Schwimmunterrichts („ein Kind muss schwimmen können“) ist
grundsätzlich sehr richtig, aber leider nicht durchsetzbar:
Man kann kein Kind zwingen, Schwimmen zu lernen, man kann es noch nicht einmal
zwingen, am Schwimmunterricht teilzunehmen. Eine einfache Entschuldigung der Eltern
reicht aus. Wenn das Kind aber eine Reihe von Stunden versäumt hat, schafft es u. U. dieses
Ziel nicht.
Das heißt im Klartext: Die Schulen können jedem Kind nur die Möglichkeit bieten,
Schwimmen zu lernen und bei den Eltern dafür werben, dass das Kind von dieser Möglichkeit
auch Gebrauch macht.
Die Forderung nach „stärkerer Öffnung der Schulen für Träger der Jugendarbeit“ ist unklar.
Was genau ist gemeint?
Sollen die Vereine ins Angebot z. b. bei der Nachmittagsbetreuung eingebunden werden?
Das kann sehr schnell zu einem zweischneidigen Schwert werden:
Grundsätzlich ist es richtig. Ich möchte aber nicht, dass viele gut ausgebildete Musiklehrer
oder Sportlehrer nicht eingestellt werden, sondern, vor allem in der Nachmittagsbetreuung auf

Übungsleiter (d. h. im schlimmsten Fall auf arbeitslose Sportlehrer zurückgegriffen wird) um
Geld zu sparen. Das würde ich ablehnen.
Als Lehrerin möchte ich auch darauf hinweisen, dass Schüler im schulischen Rahmen
Probleme haben, einen Nicht-Lehrer als Autorität anzuerkennen, der Übungsleiter aber die
ganze Verantwortung trägt.
Ganz abgesehen von der Frage, ob ein Verein am Nachmittag genügend Erwachsene stellen
kann, da diese ja meist selbst berufstätig sind.
Sollten Sie eine Öffnung der Gebäude meinen, so ist hier grundsätzlich nichts einzuwenden,
wenn die Zusammenarbeit bezüglich der Instandhaltung und Sauberkeit funktioniert.
Das ist die Krux. Hier sind die Erfahrungen der Schulen schlecht. Den Schwarzen Peter hat
der Lehrer, der gezwungen ist, die Reste des letzten Vereinsturniers zu entsorgen.
Sollten Sie Kooperationsprojekte meinen, so sind sie grundsätzlich zu begrüßen, wenn sie
sich organisatorisch in den Schulalltag einbauen lassen.

Ein Nachmittag, der über 16. 00 Uhr hinausgeht, ist selbst am Gymnasium eher die
Ausnahme. In der Regel sind unsere Schüler bis 16. 00 Uhr, maximal 16.30 Uhr, fertig.
Ohne Hausaufgaben geht es am Gymnasium nicht, auch nicht bei einer gebundenen
Ganztagsschule. Das geht allenfalls noch in der Unterstufe, dann nicht mehr.
An englischen Ganztagsschulen ist Hausaufgabe übrigens durchaus üblich.
Das Problem der mangelnden Zeit liegt eher daran, dass ein Teil der Kinder auf die falsche
Schule geht.

Freiwilligendienste:
Mit allen Forderungen einverstanden.
Insbesondere die Forderung nach einer Anerkennungskultur ist auch mir sehr wichtig. Ich bin
in der Steuerungsgruppe des Bündnisses für Augsburg und diese Anerkennungskultur ist eines
unserer großen Anliegen.

Ehrenamt:
Mit allen Forderungen einverstanden, nicht jedoch mit der Forderung „Druck auf die privaten
Arbeitgeber zu erhöhen“. Das halte ich für vollkommen falsch. Mit Druck erreichen wir nur,
dass künftig eben überhaupt kein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr angestellt wird. Es ist
jetzt schon schwer genug, in einer Firma Verständnis für die FFW zu wecken.
Wir können und sollten jedoch gezielt Anreize schaffen, die eine Firma ermutigen, sich hier
einzubringen, z. B. über steuerliche Erleichterungen für Firmen, die nachweislich das
Ehrenamt unterstützen und eine, durchaus öffentlich gestaltete, Anerkennungskultur. Eine
Firma, die steuerlich unterstützt wird und öffentlich geehrt wird für ihre Unterstützung des
Ehrenamtes, profitiert und macht eher mit.

Lebenswelt:
Mit allen Forderungen einverstanden.
An einer „neutralen Bewertung des G 8“ jedoch hege ich große Zweifel. Die Staatsregierung
hat dieses Projekt damals mit Gewalt durchgedrückt, gegen die Kultusministerin und es als
die Errungenschaft dargestellt. Sie ist dafür sogar wortbrüchig geworden. Wie soll sie jetzt,
ohne ihr Gesicht zu verlieren, das Gegenteil behaupten?
Ich persönlich bin ein Gegner des G 8:
Wir werden alle immer älter, das Wissen steigt exponentiell, aber die Zeit des Lernens wird
verkürzt und das in einer der reichsten Gesellschaften dieser Welt. Widersinnig
Das G 8 ist durchaus machbar, für die guten Schüler. Die, die längere oder häufigere
Übungsphasen brächten, bleiben auf der Strecke bzw. haben für nichts anderes mehr Zeit.
Die Folge wird sein, dass der Stoff weiter reduziert wird und die Mängelbehebung der
Universität bzw. dem Betrieb überlassen wird. Keine gesunde Lösung.

Finanzierung der Jugendarbeit
An Ihren Forderungen ist nichts auszusetzen.
Ich würde nur zum einen gern sichergestellt wissen, dass es nicht zu einem Übergewicht an
Verwaltung kommt und zum andern, dass die Verwendung der Gelder transparent dargelegt
werden kann. Ich will, dass alle Gelder in erster Linie bei den Jugendlichen landen. Zustände
wie im Stadtjugendring Augsburg will ich nicht.
Außerdem glaube ich, ist in der Jugendarbeit eine bessere Vernetzung nötig.
In den von Ihnen angesprochenen bereichen (Drogenprävention usw.) gibt es eine Vielzahl
von „Anbietern“, sie sollten sich mehr als bisher ergänzen.

Mit freundlichen Grüßen

Regina Stuber-Schneider, stellvertr. Vorsitzende der Stadtratsfraktion Freie Wähler, Augsburg
Landtagskandidatin Augsburg Ost
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Bayerischer
Landtag
Abgeordnete
Eva Gottstein

MdL Eva Gottstein Pfahlstraße 14 85072 Eichstätt

Bayerische Sportjugend
Herr Vorsitzender Michael Walshäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

31. Dezember 2013
Ein gutes, gesundes neues Jahr 2014!

Lieber Herr Walshäuser,
ein langes und anstrengendes Jahr liegt hinter uns. Die FREIEN WÄHLER durften auf fünf Jahre
erfolgreiche Arbeit im Bayerischen Landtag zurückblicken und ich persönlich meinen Wiedereinzug
feiern. Nun sind auch schon die Weihnachtsfeiertage vorbei, wir alle fanden ein wenig Zeit, um inne zu
halten, und können uns auf ein neues, spannendes Jahr freuen.
Rutschen Sie gut ins neue Jahr, für das ich Ihnen die folgenden Zeilen von Katharina Elisabeth Goethe,
der Mutter unseres Dichterfürsten, mit auf den Weg geben möchte.
„Man nehme 12 Monate, putze sie sauber von Neid, Bitterkeit,
Geiz, Pedanterie und zerlege sie in 30 oder 31 Teile, so daß
der Vorrat für ein Jahr reicht. Jeder Tag wird einzeln angerichtet
aus 1 Teil Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor.
Man füge 3 gehäufte Eßlöffel Optimismus hinzu, 1 Teelöffel
Toleranz, 1 Körnchen Ironie und 1 Prise Takt.
Dann wird die Masse mit sehr viel Liebe übergössen.
Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen kleiner
Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit."

Nur das Beste, vor allem aber Gesundheit,
wünscht Ihnen
Ihre
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Eva GottsteVi MdL
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Bayerische Sportjugend
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BAYER SCHER LANDTAG
VI lEPRÄSIDENT

Pater Meyer

11\. Okt, 2013

Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Bayerische Sportjugend im BLSV
Georg-Brauchle-Ring 33
80992 München

Maximilianeum
81627 München
Telefon +498941262980
Telefax +49 89 4126 1980
peter.meyer@fw-landtag.de
Privat:
Asternweg 6
95503 Hummeltal
Telefon +49 9201 799702
Telefax +49 9201 799701

9. Oktober 2013

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

über Ihre Glückwünsche zu meiner Wiederwahl zum Abgeordneten des Bayerischen Landtags
habe ich mich sehr gefreut. Hierfür bedanke ich mich ganz herzlich.
Ich be rächte die vielen Gratulationen nicht nur als Zeichen der Verbundenheit, sondern auch als

Aufforderung und Motivation, mich weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger im Bayerischen
Landtag einzusetzen. Dazu bin ich auch in Zukunft mit all meinen Möglichkeiten gerne bereit und
freue mich auf die anstehenden Aufgaben.

Mit den besten Grüßen

Peter Meyer, MdL

BLSV-Geschäftsbereich 6
Bayerische Sportjugend
BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETE
Ulrike Müller

1 5. Okt. 2013

Agrarpolitische Sprecherin der Freien Wahler

Ulrike Müller • Frühhngsstr. 3

87439 Kemplen

Maximilianeum
81627 München
Telefon (089) 4126-2383

Herrn
Michael Waldhäuser
Bayerische Sportjugend im BLSV
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Bürgerbüro Kempten
Frühlingsstr. 3
87439 Kempten
Tel.: 0831/69728730
Fax: 0831/69728731
E-Mail:
abgeordnetenbuero.
mueller@fw-landtag. de

Kempten, 14.10.2013

Glückwünsche

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

Die;

änftza kann-, ist
ihm

Meine Wiederwahl in den Landtag ist für mich ein enormer Vertrauensbeweis und eine
große Anerkennung der bisherigen, gelungenen politischen Arbeit auf Landesebene.
Für die Glückwünsche möchte ich mich recht herzlich bedanken.
Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Müller MdL

Von: Kathleen Walberer [mailto:kathleen.walberer@t-online.de]
Gesendet: Freitag, 17. Mai 2013 18:55
An: wahlfach-SPORT
Betreff: Wir sind für Klarheit

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
ich arbeite als Sportlehrerin an der Montessorischule Marktleuthen.
Die Schüler meiner Klasse ha en die Idee, mehr Sportunterricht in den Schulvormi ag einzubauen.
An unserer Schule ist das im Rahmen der Freiarbeit problemlos umsetzbar. Ich bin stolz auf das gerade
entstehende “Projekt Fitness”.
Sie haben sich Gedanken gemacht, wie sich Kondi on, Kra und Ausdauer verbessern lassen. Das
Projekt soll 4 Wochen lang laufen,
Ende Juni starten und mit je einer Doppelstunde an 4 von 5 Schultagen sind die Aussichten auf Erfolg
wirklich gut.
Insgesamt 8 Stunden Schulsport in eine Woche einzubauen, das mo viert die Schüler und ist in unserem
Hallenplan organisatorisch möglich.
Toll wäre es, das in diesem Umfang für ganz Bayern machbar wäre.

Mit freundlichen Grüßen,

Kathleen Walberer
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Sehr	
  geehrter	
  Herr	
  Waldhäuser,	
  
	
  
ich	
   darf	
   Ihnen	
   im	
   Namen	
   der	
   BayernSPD	
   nochmals	
   ganz	
   herzlich	
   für	
   die	
   Übersendung	
   Ihrer	
   Forderungen	
   zur	
  
anstehenden	
  Landtagswahl	
  danken.	
  	
  
	
  
Wir	
  nehmen	
  Ihre	
  Anliegen	
  sehr	
  ernst	
  und	
  sind	
  deshalb	
  froh,	
  durch	
  die	
  Beantwortung	
  Ihrer	
  Fragen	
  die	
  Möglichkeit	
  
zu	
  erhalten,	
  unsere	
  Positionen	
  darzulegen.	
  	
  
	
  
Wir	
  freuen	
  uns	
  auf	
  eine	
  auch	
  zukünftig	
  gute	
  und	
  vertrauensvolle	
  Zusammenarbeit	
  mit	
  Ihrem	
  Verband.	
  	
  
	
  
	
  
Mit	
  freundlichen	
  Grüßen	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Natascha	
  Kohnen	
  
Generalsekretärin	
  der	
  Bayern	
  SPD	
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1.	
  Bildung,	
  Schule	
  und	
  Sport	
  
	
  
Sport	
  fällt	
  in	
  der	
  Schule	
  immer	
  noch	
  viel	
  zu	
  oft	
  aus.	
  Die	
  tatsächlich	
  erteilten	
  Sportstunden	
  liegen	
  in	
  Gymnasien	
  und	
  
Realschulen	
  mit	
  insgesamt	
  600.000	
  Schülern	
  durchschnittlich	
  bei	
  2,6	
  und	
  2,2	
  Schulstunden	
  und	
  nicht	
  bei	
  den	
  von	
  
allen	
   Fachleuten	
   gewünschten	
   3	
   Stunden.	
   Unser	
   Ziel	
   bleibt,	
   dass	
   allen	
   Schülerinnen	
   und	
   Schülern	
   drei	
   Stunden	
  
Sport	
   in	
   der	
   Woche	
   erteilt	
   werden.	
   Das	
   Kultusministerium	
   ist	
   hier	
   in	
   der	
   Pflicht,	
   dem	
   Unterrichtsausfall	
   im	
   Fach	
  
Sport	
   genauso	
   ernsthaft	
   entgegenzuwirken	
   wie	
   in	
   allen	
   anderen	
   Fächern.	
   Dafür	
   braucht	
   es	
   nicht	
   in	
   erster	
   Linie	
  
mehr	
  Sportlehrer,	
  sondern	
  eine	
  andere	
  Haltung	
  dem	
  Sportunterricht	
  gegenüber.	
  	
  
	
  
Warum	
  zum	
  Beispiel	
  bei	
  den	
  Bundesjugendspielen	
  nicht	
  auch	
  das	
  Sportabzeichen	
  gemacht	
  werden	
  kann,	
  bleibt	
  ein	
  
Rätsel.	
  Eine	
  Verpflichtung	
  dazu	
  braucht	
  es	
  unserer	
  Ansicht	
  nach	
  nicht,	
  eher	
  ein	
  bisschen	
  Wille	
  und	
  Wissen	
  seitens	
  
der	
   Schulen.	
   Diejenigen	
   Schulen,	
   die	
   gut	
   mit	
   ihren	
   Sportvereinen	
   zusammenarbeiten,	
   tun	
   sich	
   da	
   leichter,	
   dies	
   mit	
  
zu	
  organisieren.	
  Schule,	
  die	
  offen	
  ist	
  für	
  die	
  Lebenswelten	
  von	
  Kindern	
  und	
  sich	
  bewusst	
  ist,	
  dass	
  Bildung	
  immer	
  
weniger	
  in	
  der	
  Schule	
  passiert,	
  ist	
  daran	
  interessiert,	
  sich	
  zu	
  öffnen.	
  Da	
  helfen	
  aber	
  keine	
  Verpflichtungen.	
  Es	
  ist	
  
vielmehr	
  ein	
  Bewusstseinswandel	
  notwendig,	
  der	
  von	
  der	
  einzelnen	
  Schulfamilie	
  gestemmt	
  werden	
  muss.	
  	
  
	
  
Jedes	
   Kind	
   soll	
   Schwimmen	
   lernen.	
   Die	
   immer	
   geringer	
   werdende	
   Schwimmfähigkeit	
   ist	
   in	
   der	
   Tat	
   ein	
   Problem.	
  	
  
Ursachen	
  sind	
  darin	
  zu	
  suchen,	
  dass	
  den	
  Schulen	
  zum	
  einen	
  nicht	
  genügend	
  Schwimmbäder	
  zur	
  Verfügung	
  stehen,	
  
zum	
   anderen	
   aber	
   auch	
   nicht	
   genügend	
   Lehrkräfte	
   sich	
   zutrauen,	
   mit	
   den	
   Kindern	
   Schwimmen	
   zu	
   gehen.	
   Wir	
  
werden	
   daher	
   dafür	
   sorgen,	
   dass	
   jedes	
   Kind	
   mit	
   Verlassen	
   der	
   Grundschule	
   schwimmen	
   kann	
   und	
   werden	
   das	
  
Schulschwimmen	
   in	
   Kooperation	
   mit	
   Kommunen	
   und	
   Vereinen	
   fördern.	
   Voraussetzung	
   dafür	
   ist,	
   dass	
   an	
   den	
  
Schulen	
   nicht	
   der	
   Sportunterricht	
   immer	
   das	
   erste	
   ist,	
   was	
   ausfällt	
   und	
   dass	
   es	
   für	
   den	
   Schwimmunterricht	
  
entsprechend	
  ausgebildete	
  Sportlehrer	
  gibt.	
  
	
  
Der	
   Landessportbeirat	
   hat	
   ein	
   Papier	
   zur	
   „Förderung	
   und	
   Verbesserung	
   der	
   Rahmenbedingungen	
   des	
  
Nachwuchsleistungssports	
   in	
   Bayern“	
   beschlossen.	
   Von	
   SPD-‐Seite	
   werden	
   alle	
   Punkte	
   voll	
   unterstützt.	
   Die	
  
notwendigen	
  finanziellen	
  Mittel	
  wurden	
  aber	
  von	
  CSU	
  und	
  FDP	
  im	
  Staatshaushalt	
  –	
  trotz	
  entsprechender	
  Anträge	
  
der	
  Opposition	
  –	
  verweigert.	
  Zu	
  den	
  wesentlichen	
  Punkten	
  des	
  Papiers	
  gehören:	
  	
  
- Anhebung	
  des	
  Trainerbudgets	
  der	
  Sportfachverbände	
  zur	
  Betreuung	
  der	
  	
  Nachwuchsleistungssportler	
  an	
  
den	
  Bundesstützpunkten	
  und	
  den	
  Eliteschulen	
  des	
  Sports	
  
- Bezuschussung	
  der	
  Internatskosten	
  an	
  den	
  Eliteschulen	
  des	
  Sports	
  
- Talentförderung	
  (v.a.	
  Lehrgangsmaßnahmen	
  der	
  Sportfachverbände)	
  	
  
- Bezuschussung	
  von	
  Bundesstützpunkten	
  und	
  Landesleistungszentren	
  
	
  
	
  
2.	
  Freiwilligendienste	
  
	
  
Die	
  große	
  Bereitschaft	
  Jugendlicher	
  sich	
  zu	
  engagieren,	
  die	
  auch	
  durch	
  die	
  starke	
  Nachfrage	
  nach	
  den	
  Angeboten	
  
des	
  Freiwilligen	
  Sozialen	
  Jahres	
  und	
  des	
  Freiwilligen	
  Ökologischen	
  Jahres	
  in	
  Bayern	
  zum	
  Ausdruck	
  kommt,	
  kann	
  gar	
  
nicht	
   genug	
   unterstützt	
   und	
   wertgeschätzt	
   werden.	
   Freiwilligendienste	
   sind	
   Lern-‐	
   und	
   Bildungsdienste.	
   Dabei	
  
beschränkt	
   sich	
   die	
   Bildung	
   nicht	
   auf	
   die	
   Seminarteilnahme	
   sondern	
   schließt	
   informelle	
   und	
   non-‐formale	
  
Bildungsprozesse	
  im	
  Alltag	
  der	
  Einsatzstelle	
  mit	
  ein.	
  Die	
  Förderung	
  durch	
  Landesmittel	
  über	
  das	
  Jahr	
  2015	
  hinaus	
  
ist	
   daher	
   eine	
   Selbstverständlichkeit.	
   Die	
   Unterstützung	
   für	
   Wohnen	
   für	
   die	
   Freiwilligendienstleistenden	
   wäre	
  
darüberhinaus	
  eine	
  gute	
  Möglichkeit,	
  Anerkennung	
  zu	
  zeigen.	
  	
  
Außerdem	
   müssen	
   in	
   Sinne	
   der	
   UN-‐Behindertenrechtskonvention	
   die	
   Freiwilligendienste	
   auch	
   in	
   den	
  
Inklusionsprozess	
  eingeschlossen	
  werden	
  und	
  alle	
  erdenklichen	
  Hürden	
  gemeinsam	
  mit	
  den	
  Betroffenen	
  abgebaut	
  
werden.	
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3.	
  Ehrenamt	
  
	
  
Wir	
   wollen	
   die	
   ehrenamtliche	
   Tätigkeit	
   junger	
   Menschen	
   nicht	
   nur	
   in	
   Jugendverbänden	
   stärker	
   fördern.	
   Wir	
  
werden	
   eine	
   Weiterentwicklung	
   des	
   Gesetzes	
   zur	
   Freistellung	
   von	
   Arbeitnehmern	
   und	
   Arbeitnehmerinnen	
   für	
  
Zwecke	
  der	
  Jugendarbeit	
  sowie	
  Sonderregelungen	
  im	
  öffentlichen	
  Dienst	
  anstoßen.	
  Wir	
  werden	
  die	
  Möglichkeiten	
  
der	
   Freistellung	
   von	
   Beruf,	
   Studium	
   und	
   Schule	
   verbessern,	
   im	
   Bereich	
   des	
   Studiums	
   unter	
   anderem	
   durch	
   eine	
  
Berücksichtigung	
  bei	
  den	
  Regelstudienzeiten.	
  Auch	
  durch	
  die	
  Abschaffung	
  der	
  Studiengebühren,	
  die	
  angestrebten	
  
Verbesserungen	
   in	
   den	
   Schulen	
   und	
   die	
   Förderung	
   sozialversicherungspflichtiger	
   Arbeitsplätze	
   werden	
   wir	
   die	
  
Möglichkeiten	
   für	
   ehrenamtliches	
   Engagement	
   verbessern.	
   Freiwilliges	
   und	
   ehrenamtliches	
   Engagement	
   junger	
  
Menschen	
  leistet	
  einen	
  wichtigen	
  Beitrag	
  zur	
  Gesellschaft.	
  Es	
  gibt	
  gleichzeitig	
  jungen	
  Menschen	
  die	
  Möglichkeit,	
  
ihre	
  Persönlichkeit	
  weiterzuentwickeln	
  und	
  wichtige	
  Erfahrungen	
  zu	
  sammeln.	
  	
  
	
  
	
  
4.	
  Lebenswelt	
  Junger	
  Menschen	
  
	
  
Wir	
  stehen	
  für	
  die	
  gesellschaftliche	
  Teilhabe	
  in	
  allen	
  Bereichen	
  und	
  haben	
  es	
  	
  deshalb	
  begrüßt,	
  dass	
  im	
  Bildungs-‐	
  
und	
   Teilhabepaket	
   der	
   Bundesregierung	
   auch	
   die	
   Möglichkeit	
   geschaffen	
   wurde,	
   den	
   Beitrag	
   zum	
   Sportverein	
  
abzurechnen.	
  Allerdings	
  ist	
  die	
  damit	
  verbundene	
  Bürokratie	
  	
  gerade	
  für	
  kleine	
  Vereine	
  oft	
  eine	
  Bremse.	
  	
  
	
  
Bildungseinrichtungen	
   ohne	
   Sport	
   sind	
   undenkbar.	
   Das	
   gilt	
   sowohl	
   für	
   die	
   Kindertagesstätten	
   als	
   auch	
   für	
   die	
  
Schulen.	
  	
  
Das	
   Kooperationsmodell	
   „Sport	
   nach	
   1	
   in	
   Schule	
   und	
   Verein“	
   mit	
   über	
   3.700	
   Kooperationen	
   zw.	
   Schulen	
   und	
  
Sportvereinen	
   im	
   laufenden	
   Schuljahr	
   ist	
   ein	
   Erfolg.	
   Die	
   Steigerung	
   der	
   Kooperationen	
   um	
   170	
   %	
   in	
   den	
   letzten	
   10	
  
Jahren	
  war	
  aber	
  nicht	
  mit	
  dem	
  nötigen	
  Mittelaufwuchs	
  verbunden.	
  Wir	
  sind	
  uns	
  bewusst,	
  dass	
  es	
  für	
  viele	
  Vereine	
  
auch	
   ein	
   Problem	
   darstellt,	
   für	
   diese	
   Kooperationen	
   in	
   den	
   frühen	
   Nachmittagsstunden	
   überhaupt	
   genügend	
  
Übungsleiter	
  zu	
  finden.	
  Daran	
  müssen	
  wir	
  mit	
  den	
  Vereinen	
  arbeiten	
  und	
  Lösungen	
  finden.	
  
	
  
Das	
  Gras	
  wächst	
  nicht	
  schneller,	
  wenn	
  man	
  daran	
  zieht.	
  Das	
  gilt	
  in	
  besonderem	
  Maße	
  auch	
  für	
  Bildungsprozesse.	
  	
  
Die	
   SPD	
   hat	
   bereits	
   vor	
   einem	
   Jahr	
   das	
   „Gymnasium	
   der	
   zwei	
   Geschwindigkeiten“,	
   also	
   das	
   Wahlrecht	
   zwischen	
  
der	
   einen	
   und	
   der	
   anderen	
   Form,	
   vorgeschlagen.	
   Es	
   soll	
   flexible	
   Formen	
   und	
   verschiedene	
   Lernzeiten	
   geben.	
  
Konkret	
  bedeutet	
  das:	
  In	
  der	
  Unterstufe	
  wird	
  der	
  Stoff	
  für	
  alle	
  Kinder	
  auf	
  30	
  Wochenstunden	
  reduziert.	
  Die	
  zweite	
  
Fremdsprache	
  kommt	
  wie	
  früher	
  erst	
  in	
  der	
  siebten	
  Klasse	
  dazu.	
  Am	
  Ende	
  der	
  siebten	
  Klassen	
  kann	
  jede	
  Familie	
  
wählen,	
   ob	
   die	
   restliche	
   Schulzeit	
   schneller	
   (G8)	
   oder	
   langsamer	
   (G9),	
   also	
   mit	
   einer	
   zwei-‐	
   oder	
   dreijährigen	
  
Oberstufe,	
  durchlaufen	
  werden	
  soll.	
  Um	
  den	
  für	
  alle	
  gleichen	
  Lernstoff	
  zu	
  schaffen,	
  gibt	
  es	
  das	
  verkürzte	
  G8	
  nur	
  
noch	
   in	
   einer	
   „gebundenen	
   	
   Ganztagsschule“.	
   So	
   können	
   die	
   zusätzlichen	
   Wochenstunden	
   pädagogisch	
   sinnvoll	
  
gestaltet	
  werden.	
  Im	
  G9	
  bleibt	
  es	
  bei	
  30	
  Wochenstunden	
  bis	
  zum	
  Abitur.	
  Es	
  ist	
  wichtig	
   –	
  und	
  zwar	
  unabhängig	
  von	
  
der	
  Laufzeit	
  des	
  Gymnasiums	
  	
  -‐	
  endlich	
  auch	
  wieder	
  über	
  die	
  inhaltliche	
  Neuausrichtung	
  des	
  Gymnasiums	
  zu	
  reden	
  
und	
  sich	
  darüber	
  auszutauschen.	
  Ein	
  solches	
  Gymnasium	
  lässt	
  wieder	
  mehr	
  Luft	
  –	
  auch	
  für	
  Jugendarbeit.	
  
	
  
Die	
   Ziele	
   der	
   Bologna-‐Reform	
   waren	
   richtig	
   und	
   notwendig.	
   Mobilität	
   und	
   Flexibilität	
   im	
   Studium	
   sind	
   die	
  
Voraussetzung	
  für	
  einen	
  europäischen	
  Hochschulraum.	
  Mit	
  der	
  	
  Umsetzung	
  des	
  Bologna-‐Prozesses	
  sind	
  diese	
  Ziele	
  
bisher	
  jedoch	
  nicht	
  erreicht	
  worden.	
  Durch	
  eine	
  Verschulung	
  des	
  Studiums	
  und	
  eine	
  hohe	
  Prüfungsdichte	
  ist	
  es	
  für	
  
Studierende	
   heute	
   schwerer	
   und	
   nicht	
   etwa	
   leichter	
   geworden,	
   im	
   Ausland	
   zu	
   studieren.	
   Für	
   Familie,	
   Jobs	
   und	
  
ehrenamtliche	
  Tätigkeiten	
  bleibt	
  wenig	
  Zeit.	
  	
  
	
  	
  
Wir	
   werden	
   daher	
   die	
   Reform	
   der	
   Reform	
   in	
   Kooperation	
   mit	
   den	
   Hochschulen	
   in	
   Form	
   von	
   Zielvereinbarungen	
  
angehen.	
  Wir	
  werden	
  
…	
  die	
  innereuropäische	
  Mobilität	
  erhöhen.	
  
…	
  die	
  Verschulung	
  auf	
  ein	
  erträgliches	
  Maß	
  reduzieren.	
  
…	
  die	
  Vergleichbarkeit	
  von	
  Studienabschlüssen	
  herstellen.	
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…	
  auf	
  die	
  Verringerung	
  der	
  Abbruchquoten	
  hinarbeiten.	
  
…	
   für	
   die	
   Sozialverträglichkeit	
   des	
   Studiums	
   sorgen,	
   denn	
   es	
   muss	
   auch	
   in	
   Zukunft	
   möglich	
   sein,	
   neben	
   dem	
  
Studium	
  zu	
  jobben,	
  und	
  Kinder	
  zu	
  haben.	
  
…	
  die	
  Bildungsdimension	
  des	
  Studiums	
  stärken.	
  
	
  	
  
	
  
5.	
  Finanzierung	
  Jugendarbeit	
  
	
  
Die	
   Landtagsfraktion	
   der	
   BayernSPD	
   hat	
   sich	
   in	
   den	
   Beratungen	
   zum	
   aktuellen	
   Doppelhaushalt	
   dafür	
   eingesetzt,	
  
die	
   Ausgaben	
   für	
   die	
   Jugendarbeit	
   sofort	
   um	
   3,2	
   Millionen	
   Euro	
   zu	
   erhöhen.	
   Wir	
   sind	
   der	
   Auffassung,	
   dass	
   der	
  
Landtag	
  bei	
  den	
  jungen	
  Menschen	
  in	
  Bayern	
  und	
  den	
  Jugendorganisationen	
  im	
  Wort	
  steht,	
  zunächst	
  einmal	
  	
  die	
  
Ergebnisse	
   der	
   Enquete-‐Kommission	
   „Jungsein	
   in	
   Bayern	
   –	
   Zukunftsperspektiven	
   für	
   die	
   kommenden	
  
Generationen“	
  umzusetzen.	
  Eine	
  Erhöhung	
  ist	
  darüber	
  hinaus	
  erforderlich,	
  damit	
  die	
  Kürzungen	
  2004	
  gegenüber	
  
2003	
   (minus	
   4,1	
   Mio.	
   Euro)	
   schrittweise	
   rückgängig	
   gemacht	
   werden,	
   die	
   der	
   Jugendarbeit	
   bereits	
   schweren	
  
Schaden	
   zugefügt	
   haben.	
   Die	
   Angebote	
   der	
   Jugendarbeit	
   sind	
   für	
   die	
   persönliche	
   und	
   soziale	
   Entwicklung	
   von	
  
großer	
  Bedeutung	
  und	
  helfen	
  jungen	
  Menschen,	
  ihren	
  Platz	
  im	
  Leben	
  und	
  in	
  der	
  Gesellschaft	
  zu	
  finden.	
  Mit	
  der	
  
beantragten	
  Erhöhung	
  wird	
  lediglich	
  der	
  Mindestbedarf	
  gedeckt.	
  Der	
  tatsächliche	
  Bedarf,	
  der	
  sich	
  aus	
  dem	
  Kinder-‐	
  
und	
   Jugendprogramm	
   der	
   Staatsregierung	
   und	
   aus	
   der	
   Umsetzung	
   der	
   Empfehlungen	
   der	
   Jugend-‐Enquete-‐
Kommission	
  „Jungsein	
  in	
  Bayern“	
  ergibt,	
  ist	
  damit	
  bei	
  weitem	
  noch	
  nicht	
  finanziert.	
  	
  
Kommunale	
  Sportstätten	
  ermöglichen	
  sportliche	
  Betätigung	
  außerhalb	
  von	
  Verein	
  und	
  Schule.	
  Die	
  Streichung	
  der	
  
Förderung	
  kommunaler	
  Sportstätten	
  gem.	
  Artikel	
  10	
  FAG	
  hat	
  zum	
  einen	
  den	
  Druck	
  auf	
  die	
  Vereine	
  erhöht,	
  selbst	
  
Sportstätten	
   zu	
   errichten,	
   zum	
   anderen	
   hat	
   es	
   bei	
   den	
   Kommunen	
   finanzielle	
   Probleme	
   bei	
   der	
   Sanierung	
   und	
  
Errichtung	
   ihrer	
   eigenen	
   Sportstätten	
   erzeugt.	
   Das	
   trifft	
   insbesondere	
   die	
   aufwendigen	
   Schwimmanlagen.	
   Daher	
  
wird	
  die	
  BayernSPD	
  hier	
  gegensteuern	
  und	
  gezielt	
  als	
  Partner	
  der	
  Kommunen	
  dafür	
  sorgen,	
  dass	
  die	
  notwendigen	
  
kommunalen	
  Sportstätten	
  in	
  den	
  nächsten	
  Jahren	
  flächendeckend	
  realisiert	
  werden.	
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Von: Sven Ehrhardt [mailto:sven_ehrhardt@gmx.net]
Gesendet: Dienstag, 14. Mai 2013 21:11
An: geschaeftsstelle,
Cc: Florian Tauber
Betreff: Kampagne "Wahlfach SPORT Landtagswahl 2013"

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dank für die Informa onen, die Sie mir als SPD‐Landtagskandidat im Landkreis Roth zugesandt
haben.
Da ich selbst mit 24 Jahren der jüngste Kandidat der SPD in Bayern bin und “nebenbei” als
Langstreckenläufer sportlich ak v bin, kenne ich viele der von Ihnen aufgezeigten Herausforderungen
auch aus meinen eigenen Ak vitäten.
Außerdem weiß ich auch aus meiner eigenen Schulzeit/Studium um die Probleme um Vereinbarkeit von
Ehrenamt, Sportunterricht an Schulen und Finanzierung von Jugendarbeit.
Mit dem hiesigen Vorsitzenden der Sportjugend, Florian Tauber, stehe ich in regelmäßigem Kontakt.
Für weitere Auskün e oder auch ein Gespräch mit dem hiesigen Kreisjugend stehe ich gerne zur
Verfügung.
Freundliche Grüße
Sven Ehrhardt
SPD‐Kreisvorsitzender und Landtagskandidat
0176 / 34908300
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Bamberg, 14.05.2013
Bayerische Sportjugend
Wahlfach Sport "Wir sind für Klarheit"

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dank für Ihr Anschreiben vom Mai 2013. Ihre Kampagne "Wahlfach Sport" gefällt mir
sehr sehr gut. Ich bin gerne bereit, hier Gespräche zu führen und mich für Ihre Forderungen
stark zu machen. Wie Sie sicherlich bereits wissen, sind gerade die Positionen Ehrenamt,
Bildung, freiwillige Dienste, Schwerpunkte im Wahlprogramm von Christian Ude.
Gerne kann mich die Kreisjugendleitung für den Bereich Bamberg kontaktieren. Auf meiner
Facebook-Seite habe ich als eines meiner Wahlziele bereits die Stärkung von Ehrenamt,
Bildung und Forschung sowie mein Engagement für Freiwilligendienste proklamiert.
Selbstverständlich bin ich auch bereit, die Positionen "Finanzielle Ausstattung der Jugendarbeit" und "Lebensweltjunger Menschen" mit in mein Programm aufzunehmen.
Auch habe ich auf meinem Facebook-Account "Reinhard Schmid Starke Wahl" bereits Ausführungen gemacht zu den Bereichen Bildung, Ehrenamt, etc.
Ich selbst bin seit ich 12 Jahre bin in unserem örtlichen Sportverein in Rattelsdorf aktiv,
zunächst im Bereich Fußball, dann im Bereich Basketball. Ich bin Gründungsmitglied der
Basketball-Abteilung der Sportvereinigung Rattelsdorf, die bis heute in der Regionalliga spielt.

Bankverbindungen der RAe Schick, Ncukum, Schmid & Lang GbR
USt.-Nr.: 207/175/04306 Finanzamt Samberg — USt-ldNr. DE17691494S
Sparkasse Bomben}. Kto.-Nr. 570 226 597 (BLZ 770 500 00)
IBAN: DE54 7705 0000 0570 22B5 97
Bic Code: BYLADEM1SKB
Bambtrgcr Bank e.Q . Kto.-Nr. 65 161 (DLZ 770 601 00)
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Ich selbst war jahrelang Mini- und Jugend-Trainer bei uns im Verein, Ich habe ein großes Herz
für die Vereinsarbeit, insbesondere für die Jugendausbildung.
Daher ist für mich auch die Unterstützung von Vereinen und Ehrenamt eine Selbstverständlichkeit!
Das Gleiche gilt für mich beispielsweise für den Bereich Musik, da ich selbst musiziere und in
einer Rock-Band spiele (www.wednesday-project.de).
Auch durch meine Musik habe mich sehr viel Kontakt zu jungen Menschen und ich denke, ein
Ohr für die Problemen der Jugend.
Für weitere Rückfragen, Diskussionsrunden, etc., stehe ich gerne zur Verfügung. Ich wünsche
eine gute Zeit.
Viele,Grüße aus Bamberg

Reinhard
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Reinhold Ktrobl • Birkenweg 33 • 92253 Schnaittenbach

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn
Michc el Waldhäuser
Georg -Brauchle-Ring 93
8099 München

BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETER
REINHOLD STROBL
Mitglied im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen
Mitglied in der Kommission zur parlamentarischen Begleitung
der Krisenbewältigung bei der BayernLB
Mitglied im Landesdenkmalrat Bayern
Büro München:
Maximilianeum
81627 München
Telefon 089 4126-2824
Telefax 089 4126-1824

Wahlkreisbüro:
Birkenweg 33
92253 Schnaittenbach
Telefon 09622 703636
Telefax 09622 703635

E-Mail: reinhold.strobl@bayernspd-landtag.de
Internet: http://www.reinhold-strobl.de

Schnaittenbach, 13.05.2013
Wahl ach Sport „Wir sind für Klarheit"

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielei Dank für Ihr Schreiben vom Mai 2013. Ich finde es gut, dass Sie sich anlässlich der
bevo stehenden Landtagswahl zu Wort melden.
Ihre Forderungen vertrete ich als zuständiger Berichterstatter der SPD-Landtagsfraktion im
Haus laltsausschuss des Bayerischen Landtages. Hier haben wir uns immer wieder für den Sport
stark gemacht.
Ich f'eue mich auf intensive Gespräche mit der Kreisjugendleitung vor Ort. Möchte Ihnen aber
schon vorab mitteilen, dass ich vor allem auch die Forderung nach einem entsprechenden
Schwimmunterricht unterstütze. Zur Bildungspolitik: Hier stimmen unsere Forderung nach einer
Ganztagsschule und einer Gemeinschaftsschule voll mit der Forderung überein, dass der
Unterricht um 16 Uhr beendet sein muss.
it/1 rfeundlichen Grüßen

Reinhold Strobl
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Dr. Simone Strohmayr

Am Graben 1 5
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BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETE
DR. SIMONE STROHMAYR

86391 Stadlbergen

Bayerische Sportjugend im BLSV
Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Maximilianeum
81627 München
felelon 089 4126-0

Abgeordneten biiro StHÜlborgr
Am (irahen 15
86391 Stadtbergen
Telefon 0821 4 4 4 9 3 06
Telefax 0821 455 16829

Abgeordnetenbflro Kisshi}>:
Blumenstraße 9-11
86438 Kissing
Telefon 08233-739 90 73
info@simone-strobnfayr.de
www.sinione-strohniayr.de

17.05.2013/sl

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
vielen Dank für Ihr Schreiben und die Zusendung Ihrer Forderungen zur Landtagswahl 2013. Ich
bin selbst begeisterte Sportlerin (insbesondere .loggen). Die Förderung von Sport und Bewegung
bei jungen Menschen ist mir ein großes Anliegen, deshalb stehe ich auch in regelmäßigem Austausch mit dem BLSV. Erst kürzlich fand ein großes Sportgespräch meiner Fraktion im Landlag
statt.
Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr und lade Ihre Kreisjugendleitungen in meinen Stimmkreisen Donau-Ries, Augsburg-Land und Aichach-Friedberg zu einem Gespräch und Austausch in
mein Biiro ein.
Sollten Sie weitere Anliegen oder Gesprächsbedarf haben, können Sie sich jederzeit an mich
wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Simone Strohmayr, MdL

Von: Wengert Dr. Paul, MdL [mailto:paul.wengert@bayernspd-landtag.de]
Gesendet: Donnerstag, 16. Mai 2013 17:42
An: geschaeftsstelle,
Betreff: WAHLFACH SPORT

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Waldhäuser,
vielen Dank für Ihren Brief von Mai 2013, den Sie wohl an alle LandtagskollegInnen gerichtet
haben.
Die SPD‐Frak on im Bayerischen Landtag unterstützt Ihre Forderungen schon seit jeher,
da diese sich ja weitgehend mit unseren Vorstellungen decken. Leider wurden die zahlreichen
Anträge,
die wir im Sinn Ihrer Forderungen auch in dieser Wahlperiode gestellt haben, nahezu alle von
CSU und FDP
abgelehnt. Ich hoﬀe, dass Sie auch dies in Ihrem Verband entsprechend kommunizieren.
Fairplay besteht
halt aus Geben und Nehmen. Im Übrigen gehe ich davon aus, dass Sie mit unseren beiden
Sportpoli schen
Sprechern, Diana Stachowitz und Harald Güller, in laufendem Kontakt stehen.
Tun wir gemeinsam also alles dafür, dass die SPD kün ig in Regierungsverantwortung unsere
gemeinsamen
Vorstellungen umsetzen kann.
Mit sportlichen Grüßen
Ihr
Paul Wengert, MdL
Altoberbürgermeister
Mitglied des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen
Tourismuspoli scher Sprecher der SPD‐Landtagsfrak on
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Büroadresse und Kontakt:
Dr. Paul Wengert, MdL
Marienstraße 18
87629 Füssen
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MdL Alexandra Hiersemann, Friedrich-List-Straße S, 91054 Erlangen

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Abgeordnete
Alexandra Hiersemann
Mitglied in den Ausschüssen
für:
Eingaben und Beschwerden
Verfassung, Recht und
Parlamentsfragen

8. November 2013

Ihr Schreiben anlässlich meiner Wahl in den Landtag vom 23.09.2013

Abgeordnetenbüro:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Waldhäuser,

Friedrich-List-Straße 5
91054 Erlangen

für Ihre freundlichen Zeilen anlässlich meiner Wahl in den Bayerischen Landtag
im Stimmkreis Erlangen-Höchstadt danke ich Ihnen herzlich.
Ich freue mich auf die kommende Zeit der gemeinsamen Gestaltung
gesellschaftspolitischer Themen vor Ort und über unsere Region hinaus.
Hierbei ist mir durchaus bewusst, dass sich die großen Schritte der Veränderung
nur schwer, die kleinen nur mit ebenfalls langem Atem gehen lassen. Dies setzt
aus meiner Sicht wesentlich ein konstruktives Zusammenwirken möglichst
Vieler voraus.
Selbstverständlich unterstütze ich sehr gerne die Anliegen der Bayerischen
Sportjugend und arbeite nach Kräften an deren Umsetzung mit.
Für meine kommende Tätigkeit hoffe ich daher auf einen engen Austausch und
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen

K Qtw t/C,
Alexandra Hiersemann, MdL

u

alexandra.hiersemann@bayern
spd-landtag.de
www.alexandra-hiersemann.de
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Harry Scheuenstuhl, MdL Hohenlohestraße 7 91452 Wilhermsdorf

Harry Scheuenstuhl

Maxim ilianeum
81627 München

Bayerische Sportjugend
Herrn Vorsitzenden Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93

Abgeordnetenbüro
Hohenlohestraße 7
91452 Wilhermsdorf

80992 München

Telefon (09102)993622

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Datum
13.11.2013

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,
herzlichen Dank für die überbrachten Glückwünsche. Durch den großen Zuspruch von vielen
Bürgern und Unternehmen sehe ich meinen neuen Aufgaben und Herausforderungen die mein
Amt mit sich bringen mit Freude entgegen.
Gerne will ich Ihre Anliegen würdig zu vertreten.
Gemeinsam auch mit meinen Mitarbeitern können wir dazu beitragen, Antworten und Lösungen
für Ihre Anliegen zu finden.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. In den kommenden Jahren werde
ich mit all meiner Kraft für die Bürger, Kommunen und unsere Region einsetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Harry Scheuenstuhl, MdL

Meine Kurzbiographie-zum besseren Kennenlernen
Harry Scheuenstuhl MdL
geboren am 3. Dezember 1961 in Wilhermsdorf, aufgewachsen und dort auch
Erwachsen, geheiratet und Vater von drei Kindern geworden. Ich habe Technische
Chemie, Fachrichtung Umwelt studiert und als Umweltingenieur von 1987 bis
1996 im Landratsamt Ansbach gearbeitet. Meine Frau Liane arbeitet als
Oberärztin in der Klinik Neustadt Aisch.

Ich war 6 Jahre Gemeinderat in
Wilhermsdorf, bevor ich 1996 zum
1. Bürgermeister gewählt wurde.
Dieses Amt füllte ich 18 Jahre mit
großer Freude aus. Seit dem
7. September 2013 darf ich meine
Erfahrungen in den Bayerischen
Landtag als Sprecher im Ausschuss
für Umwelt und Verbraucherschutz einbringen und auch im
Ausschuss für Kommunale Fragen,
Innere Sicherheit und Sport.

Meine langen Erfahrungen bringe ich in mein neues Aufgabengebiet ein.
Dafür stehe ich Ihnen gerne mit ganzer Kraft zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Harry Scheuenstuhl MdL

BLSV-Geschäftsbereich 6
Bayerische Sportjugend
Einqegancjen

21. Okt. 2013

BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETE
NATASCHA KÜHNEN

BAYERISCHER LANDTAG • Maximilianeum • 81627 München

Bayerische
Sportjugend
Vorsitzender Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93

Maximilianeum
81627 München
Telefon 0894126-2664
Telefax 0894126-1664
natascha.kohnen@bayernspd-l indtag.de

80992 München

München, den :.0.10.2013
Sehr geehrter Vorsitzender Herr Waldhäuser,

vielen herzlichen Dank für Ihre Glückwünsche zu meiner Wiederwahl als Abgeordnete m
Bayerischen Landtag.
Ich fühle mich geehrt, wieder das Vertrauen der bayerischen Bürgerinnen und Bürger erhalten zu
haben. Somit kann ich mich weiterhin nach besten Kräften für alle Menschen im Freistaat Bayern
einsetzen.
Sehr gerne treten wir als SPD Fraktion mit Ihnen in den politischen Dialog, wie auch SC ton in der
Vergangenheit. Ich bitte um Verständnis, dass sich die Fachbereiche in unserer Fraktiojn noch
konstituieren müssen und es deshalb noch ein wenig dauert.
Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen,

Natascha Kohnen, MdL

Von: Kathrin Sonnenholzner
Gesendet: Donnerstag, 14. November 2013 10:54
An: geschaeftsstelle,
Betreff: Glückwünsche

Sehr geehrte Damen und Herren,
vom Dirigenten Arturo Toscanini wird erzählt, er habe zur Beantwortung der
Wünsche zu seinem 85. Geburtstag 1000 Karten mit dem Text "von allen
Glückwünschen, die ich erhielt, hat mich der Ihre am meisten gefreut" drucken
lassen.
Die vielen Briefe zu meiner Wiederwahl in den Bayerischen Landtag lassen eine
individuelle Beantwortung leider nicht zu, Lügen wie die von Toscanini sind auch
nicht meine Sache.
Rich g ist, dass ich mich über jeden einzelne Zuschri sehr gefreut habe und
versuchen werde, den Erwartungen auch in der 17. Wahlperiode des Landtags
gerecht zu werden.
Inzwischen hat sich der Landtag und seine Ausschüsse kons tuiert und es ist klar,
dass ich für die SPD‐Frak on wieder den Bereich Gesundheitspoli k gestalten darf.
Zudem bin ich zur Vorsitzenden des neuen Landtagsausschusses Gesundheit und
Pflege gewählt worden, was mich ganz besonders freut.
Ich hoﬀe, auf einen guten Gedankenaustausch und gemeinsame Projekte in den
kommenden fünf Jahren.
Mit freundlichen Grüßen
Kathrin Sonnenholzner
Büro der
Landtagsabgeordneten

Kathrin Sonnenholzner, SPD
Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Pflege
Fichtenstraße 27 Rgb.
82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 08141‐613 904
Fax 08141‐613 905
E‐Mail: info@kathrin‐sonnenholzner.de
www.kathrin‐sonnenholzner.de

Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss !
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BAYERISCHER LANDTAG
ABGEORDNETE
SUSANN BIEDEFELD
Mitglied im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen

Susann Biedefeld

Heidäcker 29

96264 Altenkunstadt

Bayerische Sportjugend
Herrn Vorsitzenden Michael Waldhäuser
Ceorg-Brauchle-Ring 93

Maximilianeum
81627 München
Telefon (089)41 26-2827
Telefax (089)41 26-1827
e-mail

80992 München

s.biedcf'eld.indlf« t-online.de

Abgeordnetenbüros:
Heidäcker 29
96264 Altenkunstadt
Telefon (0 95 72) 38 666 0
Telefax (0 95 72) 38 666 32
Sonntagsanger 9
96450 Coburg
Telefon (09561)31859-0
Telefax (09561)31859-2

Altenkunstadt, 1l. Oktober 201 3

Herzlichen Dank für die Glückwünsche!

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Waldhäuser,
ich bedanke mich recht herzlich für die Glückwünsche zu meiner erneuten Wahl in den
Bayerischen Landtag. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Das Ergebnis vom 1 5.09. ist für
mich ein großer Vertrauensbeweis, eine Bestätigung meiner bisherigen Arbeit, aber zugleich
auch Ansporn, in den kommenden fünf Jahren die Interessen der Bürgerinnen und Bürger
aus Stadt und Landkreis Coburg sowie aus ganz Oberfranken in München zu vertreten. Mit
Engagement und Elan werde ich auch weiterhin die Arbeit in Angriff nehmen.
Scheuen Sie sich nicht, sich an mein Büro zu wenden, wenn Sie ein Anliegen haben. Ich
wurde von den Bürgerinnen und Bürgern in den Landtag gewählt und ich bin für die
Bürgerinnen und Bürger auch da. Versprechen kann ich nie etwas, aber ich kann mich um
eine Angelegenheit kümmern, nachhaken und nach einer Lösungsmögiichkeit suchen, getreu
meinem Motto: Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren!

Freundliche Grüße

Susann Biedefeld, MdL

Spoctjugena

-2. Jan. 20W

MdL Herbert Woerlein, Mohnweg 10, 86391 Stadtbergen

Bayerische Sportjugend im BLSV
Herrn Vorsitzenden
Michael Waldhäuser
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

Bayerischer
Landtag

Abgeordneter

Herbert Woerlein
Mitglied im Ausschuss für
Umwelt und Verbraucherschutz
Mitglied im Ausschuss für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten

11. November 2013

Dank für die Glückwünsche und Wunsch nach guter
Zusammenarbeit
Maximilianeum

Sehr geehrter Herr Waldhäuser,

Adresse
Bayerischer Landtag

vielen Dank für Ihre Glückwünsche in den Bayerischen Landtag, über
die ich mich sehr gefreut habe, sowie für Ihr Angebot einer guten
Zusammenarbeit, das ich gerne annehme.

Max-Planck-Straße 1
81S75 München
Briefanschrift
Bayerischer Landtag
Maximilianeum

Als ehemaliger Lehrer und Leiter einer Realschule weiß ich um die
Bedeutung des Sportes für junge Leute, ich kann deshalb Ihre
Anliegen nur unterstützen.

81627 München
E-Mail: landtaq@bayern.landtag.de
Telefonnummer: 089/4126-0
Faxnummer: 089/4126-1392

Falls Sie in einem dieser Anliegen meine Unterstützung in der
Landtagsarbeit wünschen, so darf ich Sie einladen, einen Termin mit
meinem persönlichen Referenten Herrn Dr. Gerlinger zu vereinbaren.
Gerne bin ich für Sie da!

Abgeordnetenbüro
Noch bin ich auf der Suche nach
einem geeigneten Büro in meinem
Stimmkreis Augsburg-Land-Süd.
Büroleitung
Dr. Christian Gerlinger
Telefonnummer: 0171 9596069

Mit freundlichen Grüßen

Privat
Briefanschrift:
Herbert Woerlein
Mohnweg 10

Herbert Woerlein

86391 Stadtbergen
E-Mail
herbert.woerlein@bavernspdlandtag.de
Telefonnummer: 0821 433450
Mobil: 0171 8368258

Homepage
www.herbertwoerlein.de

Anhang
• Übersicht der Direktkandidaten
• Schreiben an Parteispitzen
• Wahlprogramme der Spitzenparteien
zur Landtagswahl 2013
-

CSU Wahlprogramm LTW 2013
Die Grünen Wahlprogramm LTW 2013
FDP Wahlprogramm LTW 2013
Freie Wähler Wahlprogramm LTW 2013
SPD Wahlprogramm LTW 2013

114
120

122
150
235
319
386
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Vorname
Nico
Brigitte
Julia
Elisabeth
Margarete
Klaus
Cemal
Markus
Hans-Jürgen
Kerstin
Stefan
Detlef
Maximilian
Karin
Rupert
Matthias
Patrick
Ayfer
Markus
Thomas
Ulrike
Holger
Waltraud
Eike
Ludwig
Elmar
Cathrin
Christian
Christian
Andreas
Alfred
Rafiq
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Alexander
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Florian
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Tilman
Bernd
Matthias
Achim
Stefan
Andreas
Sophia
Christian
Jürgen
Andreas
Thomas
Martina
Bernd
Verena
Thomas
Monika
Eva
Christine
Josef
Martin
Peter
Stefan
Günther
Dirk
Heidrun
Norbert
Heidi
Roland
Kerstin
Christine
Theresa
Sonja
Katharina
Marianne
Gisela

Titel/Name
Ach
Artmann
Bailey
Bauer
Bause
Becker
Bozoglu
Büchler
Bumes
Celina
Christoph
Däke
Deisenhofer
Dobbert
Ebner
Ernst
Friedl
Fuchs
Ganserer
Gehring
Gote
Greif
Gruber
Hallitzky
Hartmann
Hayn
Henke
Hierneis
Höbusch
Hofmann
Honisch
Iqbal
Kamm
Kneißl-Eder
Knott
Kolb
Kraft
Kraus
Kreuzer
Kuhl
Lauterbach
Lewin
Liebl
Liepert
Lösche
Lüttwitz
Magerl
Mistol
Moor
Mütze
Neubauer
Oostenryck
Osgyan
Pfeiffer
Pfriender
Pumpurs
Räder
Rosner
Runge
Rutz
Salomon
Sandmeyer
Sauer
Schelzke-Deubzer
Schikora
Schiller
Schlusche
Schnapp
Schoerner
Schopper
Schuhmacher
Schulze
Schwämmlein
Sengl

Partei
"Bündnis
"Bündnis
"Bündnis
"Bündnis
"Bündnis
"Bündnis
"Bündnis
"Bündnis
"Bündnis
"Bündnis
"Bündnis
"Bündnis
"Bündnis
"Bündnis
"Bündnis
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"

90/Die
90/Die
90/Die
90/Die
90/Die
90/Die
90/Die
90/Die
90/Die
90/Die
90/Die
90/Die
90/Die
90/Die
90/Die

Grünen"
Grünen"
Grünen"
Grünen"
Grünen"
Grünen"
Grünen"
Grünen"
Grünen"
Grünen"
Grünen"
Grünen"
Grünen"
Grünen"
Grünen"

Anrede
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herrn
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau
Frau

Titel

Dr.

Dr.
Dr.

Staatsminister

MdL

Dr.

Dr.
Dr.
Dr.

Landrat

Prof.
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Vorname
Ursula
Claudia
Rosi
Helga
Astrid
Martin
Karl
Susanna
Gerhard
Karl
Helmut
Helmut
Brigitte
Bartl
Richard
Ilse
Martin
Volker
Jürgen
Winfried
Otmar
Markus
Reinhold
Robert
Gudrun
Michael
Helmut
Alexander
Norbert
Gerhard
Georg
Alexander
Karl
Markus
Petra
Jürgen W.
Imhof
Hans
Florian
Joachim
Johannes
Klaus
Gerhard
Martin
Thomas
Martin
Erwin
Melanie
Otto
Oliver
Michaela
Alexander
Bernd
Thomas
Harald
Manfred
Otto
Andreas
Ursula
Beate
Martin
Eduard
Walter
Franz Josef
Helmut
Franz
Eberhard
Heinrich
Bertold
Alfred
Ulrike
Georg
Martin
Angelika
Tanja

Titel/Name
Sowa
Stamm
Steinberger
Stieglmeier
Stüllein
Stümpfig
Synek
Tausendfreund
Waas
Waldmann
Wening
Wessolek
West
Wimmer
Zieglmeier
Aigner
Bachhuber
Bauer
Baumgärtner
Bausback
Bernhard
Blume
Bocklet
Brannekämper
Brendel-Fischer
Brückner
Brunner
Dorow
Dünkel
Eck
Eisenreich
Flierl
Freller
Fröschl
Guttenberger
Heike
Hermann
Herold
Herrmann
Herrmann
Hintersberger
Holetschek
Hopp
Huber
Huber
Huber
Huber
Huml
Hünnerkopf
Jörg
Kaniber
König
Kränzle
Kreuzer
Kühn
Ländner
Lederer
Lorenz
Männle
Merk
Neumeyer
Nöth
Nussel
Pschierer
Radlmeier
Rieger
Rotter
Rudrof
Rüth
Sauter
Scharf
Schmid
Schöffel
Schorer
Schorer-Dremel

Partei
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"CSU"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"

Anrede Titel
Frau
Herr
Dr.
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Dr.
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Prof.Dr.
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Frau
Herr
Dr.
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herrn
Dr.
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Dr.
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Dr.
Frau
Herr
Herr
Dr.
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Prof. Dr.
Herr
Dipl.-Ing.
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Dr.
Frau
Herr
Frau
Herr
Herr
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Vorname
Kerstin
Harald
Horst
Bernhard
Reserl
Bernd
Eberhard
Markus
Ludwig
Sylvia
Karl
Jürgen
Walter
Peter
Caroline
Joachim
Steffen
Gerhard
Ernst
Manuel
Peter
Georg
Josef

Titel/Name
Schreyer-Stäb
Schwartz
Seehofer
Seidenath
Sem
Sibler
Sinner
Söder
Spaenle
Stierstorfer
Straub
Ströbel
Taubeneder
Tomaschko
Trautner
Unterländer
Vogel
Waschler
Weidenbusch
Westphal
Winter
Winter
Zellmeier

Lothar
Markus
Georg
Otto
Kurt
Ernst
Sandra
Sandra
Walter
Björn
Rainer
Thomas
Andreas
Gerhard
Jan
Franz
Christoph
Rainer
Karlheinz
Andreas
Fridolin
Daniel
Josef
Robert
Walter
Adrian
Thomas
Fritz
Katja
Wolfgang
Eva
Christian
Helmut
Rochus J.
Andreas
Karsten
Evi
Jürgen
Volker
Guido
Sebastian
Arian
Wolfgang
Ruppert
Ulrich
Berthold
Agnes
Lukas
Monika
Manfred
Thomas

Anacker
Arnold
Barfuß
Bertermann
Binder
Bommer
Bubendorfer
Bubendorfer-Licht
Buggisch
Cukrowski
Daschner
Dischinger
Dittmann
Drexler
Dunker
Egerer
Eippner
Erdel
Faller
Fischer
Fluhr
Föst
Fries
Fritsch
Gaßlbauer
Gluchow
Hacker
Haugg
Hessel
Heubisch
Hübener
Joachim
Kaltenhauser
Kammer
Keck
Klein
Knaus
Koch
Koschay
Kramer
Krieger
Kriesch
Kuhl
Lanzinger
Lechte
Manke
Meier
Meyer
Müller
Musil
Nagel

Partei
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"FDP"
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie

Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"

Anrede Titel
Herr
Herr
Dr.
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Dr.
Herr
Herr
Dr.
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Dr.
Frau
Herr
Prof. Dr.
Herr
Herr
Dr.
Herr
Herr
Herr
Dr.
Herr
Frau
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Dr.
Herr
Dr.
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Dr.
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Frau
Herr
Frau
Herr
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Vorname
Christian
Franz-Josef
Andreas
Michael
Reinhard
Jens-Uwe
Martin
Enrico
Hans-Peter
Roland
Toni
Laszlo
Jörg
Julika
Josefa
Wolfgang
Patrick
Gottfried
Andreas
Christoph
Dominik
Günther
Andreas
Tobias
Stephan
Mahmut
Dietrich
Gabriele
Renate
Klaus
Johann
Peter
Martin
Tobias
Otto
Balthasar
Ruth
Christine
Matthias
Peter
Richard
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Angelika
Günther
Franz X.
Alois
Sascha
Thorsten
Eva
Joachim
Johann
Sebastian
Leopold
Jürgen
Bernd
Daniel
Claudia
Walter
Georg
Michael
Helmut
Hermann
Nikolaus
Hans-Joachim
Albert
Fabian
Rainer
Peter
Ingeborg
Hermann
Ulrike
Wolfgang
Viktoria
Alexander

Titel/Name
Neulinger
Neumayer
Neuner
Oczipinsky
Ott
Peter
Pöhner
Pomsel
Posch
Priessnitz
Resch
Riedl
Rohde
Sandt
Schmid
Schmidt
Schroll
Schwank
Siebel
Skutella
Spitzer
Tauer
Teichmann
Thalhammer
Thomae
Türker
v. Gumpenberg
Weishäupl
Will
Wollenberg
Altmann
Bauer
Baumgärtner
Beck
Bertermann
Brandhofer
Busl
Degenhart
Demmel
Dotzler
Drexl
Fahn
Fahn
Feisthammel
Felbinger
Forman
Frank
Freitag
Glauber
Gottstein
Hanisch
Häusler
Herter
Herz
Heß
Horst
Jakob
Jung
Kern
Kestler
Koller
Kormann
Kratzer
Kraus
Lieb
Luppart
Mehring
Mehringer
Meyer
Michelfeit
Mühlbauer
Müller
Müller
Multrus
Muthmann

Partei
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"Freie
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"

Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"
Wähler"

Anrede
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Frau
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Frau
Herr
Frau
Herr
Frau
Herr
Frau
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Frau
Frau
Herr
Herr
Herr

Titel
Prof. Dr.

Dr.
Dr. med.

Dr.

Dr.
Dr.

Dr.

Dr.
Prof.

Dr.

Dr.
Dr.
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Vorname
Gottfried
Michael
Bernhard
Manfred
Patrick
Martina
Markus
Ursula
Markus
Volker
Bernd
Tanja
Wilfried
Lothar
Felix
Florian
Regina
Hartmut
Markus
Karl
Peter
Werner
Johann
Petra
Jutta
Jutta
Christoph
Manfred
Klaus
Horst
Doris
Inge
Thomas
Susann
Manfred
Carolin
Reiner
Elif
Ilona
Philipp
Harald
Norbert
Sven
Martina
Achim
Linus
Peter Paul
Martin
Harald
Volkmar
Alexandra
Jörg
Felix
Rainer
Helmut
Annette
Markus
Berthold
Matthias
Günther
Natascha
Herbert
Anne
Paul
Andreas
Carmine
Thomas
Thorsten
Ruth
Roman
Maria
Kathi
Hans-Ulrich
Ralf
Christoph

Titel/Name
Obermair
Piazolo
Pohl
Pointner
Prell
Purkhardt
Reichart
Sabathil
Saller
Schafitel
Schötterl
Schweiger
Seidelmann
Seissinger
Stahl
Streibl
Stuber-Schneider
Tauscher
Trinkwalder
Vetter
von der Grün
Weiss
Wengenmeir
Wengert
Widmann
Widmann
Winkler
Zallinger
Adelt
Arnold
Aschenbrenner
Aures
Beyer
Biedefeld
Bischoff
Braun
Büttner
Cindik
Deckwerth
Dees
Dösel
Dumler
Ehrhardt
Fehlner
Fißl
Förster
Gantzer
Güll
Güller
Halbleib
Hiersemann
Hilbert
Holland
Hummel
Jesske
Karl
Käser
Kellner
Kihn
Knoblauch
Köhnen
Kränzlein
Kraus
Lehmann
Lotte
Macaluso
Mandl
Meyerer
Müller
Niederberger
Noichl
Petersen
Pfaffmann
Pohl
Rabenstein

Partei
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"
"SPD"

Anrede
Frau
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau
Herr
Frau
Frau
Frau
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau
Herr
Frau
Frau
Herr
Herr
Herr
Frau
Herr
Frau

Titel

Dr.

Dr.
Dr.

Dr.
Prof. Dr.
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Vorname
Doris
Dirk
Markus
Florian
Robert
Bernhard
Georg
Harry
Franz
Reinhard
Helga
Harald
Stefan
Marion
Robert
Kathrin
Diana
Mirjam
Peter
Ewald
Reinhold
Simone
Arif
Albert
Eva
Bernd
Florian
Ruth
Peter
Tim
Angelika
Paul
Achim
Johanna
Werner
Margit
Marion C.
Horst
Andreas
Karl-Martin
Isabell
Günter
Claudia

Titel/Name
Rauscher
Reichenau
Rinderspacher
Ritter
Römmelt
Roos
Rosenthal
Scheuenstuhl
Schindler
Schmid
Schmitt-Bussinger
Schneider
Schuster
Segnitzer
Sommer
Sonnenholzner
Stachowitz
Steiner
Stranninger
Straßer
Strobl
Strohmayr
Tasdelen
Thurner
Trageser-Heininger
Vilsmeier
von Brunn
Waldmann
Warlimont
Weidner
Weikert
Wengert
Werner
Werner-Muggendorfer
Widuckel
Wild
Winter
Winter
Winterer
Wöhner
Zacharias
Zellner
Zimmermann

BAYERISCHE SPORTJUGEND im BLSV
Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 München

Schreiben an
-

Parteivorsitzende
Generalsekretäre
Jugendpolitische Sprecher
Sportpolitische Sprecher

Michael Waldhäuser
Vorsitzender
Wässernachstr. 4
97437 Haßfurt
Tel.: 09521 / 95 97 94
mobil: 0160 / 96 32 00 32
eMail: michael.waldhaeuser@blsv.de

Datum: 11. Dezember 2012

9Wahlfach SPORT
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Herbst kommenden Jahres werden wir den 17. Bayerischen Landtag wählen. In den
kommenden Wochen werden Sie hierfür das Wahlprogramm Ihrer Partei aufstellen.
Die Bayerische Sportjugend im BLSV vertritt die Interessen von über 1,9 Mio. Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den rund 12.000 Mitgliedsvereinen des
Bayerischen Landes-Sportverbands.
Als größter Jugendverband erhoffen wir uns im Wahlprogramm der <Partei> konkrete
Aussagen u.a. zu folgenden Themenfeldern
•
•
•
•
•

Ehrenamt
Bildung (Schule und Sport)
Finanzielle Ausstattung der Jugendarbeit
Freiwilligendienste
Lebenswelt Junger Menschen

Wir werden in der Folge Ihr Wahlprogramm mit unseren Forderungen abgleichen und
würden diese gerne mit Ihnen und den Kandidatinnen und Kandidaten Ihrer Partei
diskutieren.
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und die Diskussion mit Ihnen. Rückfragen
beantworte ich Ihnen sehr gerne.
Mit sportlichem Gruß
BAYERISCHE SPORTJUGEND im BLSV

BAYERISCHE SPORTJUGEND im BLSV x Georg-Brauchle-Ring 93 x 80992 München
Tel.: 089 / 157 02-431 x Fax: 089 / 157 02-435 x bsj@blsv.de x www.bsj.org
Hypovereinsbank München x BLZ 700 202 70 x KTO 188 015 4350
Postbank München x BLZ 700 100 80 x KTO 375 548 08
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Michael Waldhäuser
Vorsitzender
Anlagen:
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D E R B AY E R N P L A N

Regierungsprogramm der Christlich-Sozialen Union
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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Bayern ist ein besonderes Land. Höchste
Lebensqualität und starker Zusammenhalt, soziale Sicherheit und solide Finanzen – in Bayern
geht es den Menschen besser. Bayern ist hochgeachtet in Europa und der ganzen Welt.
Kein anderes Land in Deutschland kann eine
solche Bilanz vorweisen.
Wir arbeiten dafür, dass auch unsere Kinder
und Enkelkinder eine gute Zukunft haben.
Niemand nimmt diese Generationenverantwortung so ernst wie wir Bayern. Wir unterstützen
die Familien in all ihrer Vielfalt und bieten
beste Bildung für jedes Kind. Für uns gehören
Leistung und Solidarität mit den Schwächeren
zusammen. Dieses christliche Wertefundament
leitet unsere Politik.
Wichtige Zukunftsaufgaben kommen auf
Bayern zu. Wir wollen Arbeit und Wohlstand im
globalen Wettbewerb sichern – durch Wirtschaftskraft und Innovation. Wir setzen auf die
Energie der Zukunft – sicher, bezahlbar und
umweltfreundlich. Wir nutzen den digitalen
Aufbruch als große Zukunftschance für Bayern.
Wir gestalten den demograﬁschen Wandel für
beste Chancen überall im Land.

Ich bin überzeugt, dass wir diese Zukunftsaufgaben gemeinsam meistern. Orientieren wir
uns dabei an dem, was Bayern stark gemacht
hat: Freiheit, Leistungsfreude, Solidarität.
Das ist der bayerische Weg. Andere politische
Kräfte setzen auf Staatsgläubigkeit, Gängelung
der Bürger, Steuererhöhungen. Das ist nicht
unser Weg.
Mein großes Ziel ist:
Bayern soll auch künftig für alle Menschen
Heimat und Zukunftsland sein. Dafür arbeiten
wir – in Franken, Schwaben und Altbayern.
Dafür setzen wir die bayerischen Interessen
in Berlin und Brüssel durch.
Ich will eine Politik des Dialogs nach dem
Grundsatz: Zuhören – Verstehen – Handeln.
Ich lade Sie herzlich ein:
Gestalten wir gemeinsam eine gute Zukunft
für unsere Heimat! Mein Herz gehört Bayern
und mein Herz schlägt für Bayern!
Ihr

Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident
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I.

MENSCHLICHE ARBEITSWELT–
STARKE WIRTSCHAFT –
MODERNE INFRASTRUKTUR
Menschliche
Arbeitswelt

B

ayern hat heute die geringste Arbeitslosigkeit seit vielen Jahrzehnten. Gleichzeitig
gibt es so viele sozialversicherungspﬂichtige
Arbeitsverhältnisse in Bayern wie noch nie.
Die herausragenden Jobchancen wollen wir für
alle Menschen in allen Teilen Bayern sichern
und ausbauen.

• Wir wollen Vollbeschäftigung
in Bayern.
• Wir wollen tariﬂiche
Mindestlöhne.
• Wir wollen gleichen Lohn
für gleiche Arbeit.

Vollbeschäftigung für Bayern:
Wir wollen bis 2018 Vollbeschäftigung für ganz
Bayern erreichen. In vielen Teilen unseres
Landes gibt es bereits weniger als drei Prozent
Arbeitslosigkeit. Allein in den letzten sieben
Jahren sind in Bayern über 650.000 zusätzliche
sozialversicherungspﬂichtige Beschäftigungsverhältnisse entstanden. Wir wollen eine Chance
auf Arbeit für jeden Menschen in Bayern.
Jugendarbeitslosigkeit soll ganz verschwinden:
Wir in Bayern haben die Jugendarbeitslosigkeit
fast vollständig besiegt. In Zukunft soll sie ganz
verschwinden. Jeder Schulabgänger soll Zugang
zu einer berufsqualiﬁzierenden Ausbildung
erhalten. Wir wollen, dass kein Auszubildender
ohne Abschluss bleibt.
Die Arbeit soll zu den Menschen kommen:
Wir wollen für die Menschen in allen Teilen
Bayerns, dass sie Arbeit und Ausbildung nahe
am Heimatort ﬁnden. Zwei Drittel der bayerischen Industriearbeitsplätze liegen außerhalb
der Ballungsräume. Wir wollen mit einer aktiven
Wirtschafts- und Strukturpolitik dafür sorgen,
dass hier bestehende Arbeitsplätze erhalten und
weitere gezielt neu geschaffen werden.
Tariﬂiche Mindestlöhne:
Wer Vollzeit arbeitet, soll davon auch angemessen leben können. Wir wollen tariﬂiche Mindestlöhne. Lohndumping darf in Deutschland keinen
Platz haben. Wir wollen, dass sich Arbeitgeber
und Arbeitnehmer gemeinsam für ihre Branchen
und Regionen auf Mindestlöhne verständigen.
Das ist besser als ein gesetzlicher Mindestlohn,
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der alles über einen Kamm schert und der die
bewährte Tarifautonomie beschädigt.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit:
Wir wollen, dass Frauen wie Männer gleiches
Geld für gleiche Arbeit bekommen. Unternehmen sollen sich dieses Ziel im Wege der Selbstverpﬂichtung setzen und transparent machen.
Zeitarbeit soll feste Beschäftigungsverhältnisse
nur ergänzen, darf diese aber nicht ersetzen.
Wir wollen, dass Zeitarbeitnehmer nach einer
Übergangszeit das gleiche Arbeitsentgelt
erhalten wie vergleichbare fest angestellte
Arbeitnehmer.
Befristungen müssen die Ausnahme bleiben:
Befristete Arbeitsverhältnisse dürfen unbefristete Arbeitsverhältnisse nicht ersetzen. Gerade
Berufsanfänger, die eine Familie haben oder
gründen wollen, brauchen eine verlässliche
Perspektive. Wir wollen gemeinsam mit der
Wirtschaft darauf achten, dass unbefristete
Arbeitsverhältnisse die Regel bleiben.
Mehr Frauen in Führungspositionen:
Wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen
in Wirtschaft und Verwaltung. Wir wollen, dass
Unternehmen sich ﬂexible, aber nachprüfbare
Quoten für dieses Ziel setzen.
Qualiﬁzierung gegen Fachkräftemangel:
Wir wollen einem auftretenden Fachkräftemangel durch mehr Qualiﬁzierung begegnen. Wir
wollen vor allem älteren Arbeitnehmern und
Arbeitsuchenden durch Qualiﬁzierung mehr
Chancen eröffnen. Für weitere Erleichterungen
zum Zuzug ausländischer Arbeitskräfte aus
Nicht-EU-Staaten besteht kein Bedarf.

Starke
Wirtschaft

B

ayerns Wirtschaft ist weltweit erfolgreich.
Wir haben starke Marktführer, innovative
Unternehmensgründer, moderne Industrie- und
Handwerksbetriebe und einen robusten Mittelstand. Hier wird Bayerns Wohlstand und Bayerns
soziale Sicherheit jeden Tag aufs Neue erarbeitet.

Einsatz für den Mittelstand:
Wir werden die Mittelständler in Bayern
fördern und unterstützen. Der Mittelstand ist
das Rückgrat unserer Wirtschaft. Er schafft mit
Abstand die meisten Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze. Deswegen sind die Steuererhöhungspläne anderer Parteien Gift für unsere
Wirtschaft. Gerade Mittelständler und Familienunternehmen wären davon massiv betroffen.
Wir sichern dem bayerischen Mittelstand zu:
Keine Steuererhöhungen!
Hightech-Bonus für innovative Unternehmen:
Wir wollen die Innovationskraft unserer Unternehmen und Betriebe stärken. Investitionen
in Forschung und Entwicklung sollen künftig
besonders steuerlich gefördert werden durch
einen Hightech-Bonus. Wir erleichtern und
belohnen damit Investitionen in die Zukunft
und in sichere Arbeitsplätze.
Qualitatives Wachstum belohnen:
Wir wollen wirtschaftliches Wachstum vom
Ressourcenverbrauch entkoppeln. Bayern soll
weltweit führend sein bei den Zukunftstrends
Information und Kommunikation, Gesundheit,
Umwelttechnik, Neue Materialien und klimaschonende Mobilität. Gleichzeitig wollen wir
nachhaltiges Wirtschaften belohnen. Bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge werden wir stärker berücksichtigen, dass Unternehmen ein Konzept für nachhaltiges Wirtschaften entwickeln.
Kreislaufwirtschaft fördern:
Wir wollen die Wiederverwertung von Vorhandenem in der industriellen Produktion steigern.
Mehr Kreislaufwirtschaft bedeutet weniger

Kosten für wertvolle Ressourcen, weniger
Transportwege und weniger Abhängigkeit
von außen. Wir wollen Bayern zur führenden
Region der Kreislaufwirtschaft machen. Wir
starten dafür einen neuen Forschungsverbund
für nachhaltiges Wirtschaften in Kooperation
mit der bayerischen Wirtschaft.
Die Besten der Besten gewinnen:
Wir wollen die besten Köpfe der Welt nach
Bayern holen. Hoch- und Höchstqualiﬁzierte in
Forschung und Wissenschaft, Management oder
Kultur sollen sich mit guten Gründen für Bayern
entscheiden können.
Gründer-Initiative für innovative Unternehmen:
Wir wollen Unternehmergeist in allen gesellschaftlichen Bereichen fördern. Wir wollen
Gründern besseren Zugang zu Startkapital
ermöglichen und die Vernetzung mit etablierten Unternehmen sowie der Hochschullandschaft in Bayern verstärken. Wir können mit
unserer Marketingstrategie Wirtschaftsmärkte
weltweit auf Unternehmensgründer aus Bayern
aufmerksam machen.

• Wir wollen den Mittelstand
vor Steuererhöhungen schützen.
• Wir wollen Gründer und
Innovationen fördern.
• Wir wollen qualitatives
Wachstum belohnen.

Technologietransfer für den Mittelstand:
Wir werden dem Mittelstand die Forschungsergebnisse unserer Hochschulen noch einfacher
zugänglich machen. Dafür werden wir die Technologietransferzentren ausbauen. Auch kleine
und mittlere Betriebe außerhalb von Ballungsräumen sollen von Innovationen und Ideen
unserer Hochschulen noch stärker proﬁtieren.
Vorreiter für nachhaltigen Tourismus:
Wir wollen modernen, attraktiven Tourismus
mit der Verantwortung für unsere Heimat verbinden. Wir wollen noch mehr Gäste gewinnen,
die sich in unserer Natur mit bayerischer Kultur
und Lebensart erholen. Wir starten die Initiative „Nachhaltiger Tourismus“ und die Auszeichnung „Nachhaltige Tourismusgemeinde des
Jahres“. Wir wollen ein „Bayern-Ticket“ für
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eine unkomplizierte und kombinierte Nutzung
der öffentlichen Verkehrsmittel anstoßen und
damit die Mobilität in Bayern gerade auch für
Touristen vereinfachen.
Bürokratie-Bremse:
Wir werden in der nächsten Legislaturperiode
keine zusätzlichen Verwaltungsvorschriften
machen. Für eine neue Vorschrift muss mindestens eine alte Vorschrift gestrichen werden.

• Wir wollen schnelles Internet
überall in Bayern.
• Wir wollen ein InternetKompetenzzentrum einrichten.
• Wir wollen eine digitale Grundausstattung für alle Schulen und
Hochschulen in Bayern.

Bayern
Digital

B

ayern wird die Chancen des digitalen Zeitalters umfassend nutzen. Bayern soll eine
Leitregion des digitalen Aufbruchs werden.
Das schafft wichtige Innovationen für Wirtschaft und Arbeitsplätze und bringt ungeahnte
Perspektiven für alle Bereiche, von der Bildung
bis zum Straßenverkehr. Wir wollen die Vorteile
des digitalen Zeitalters für alle Menschen in
Bayern nutzbar machen. Mit unserer Strategie
BAYERN DIGITAL haben wir ein ehrgeiziges Ziel:
Wer die digitale Zukunft sehen will, muss nach
Bayern kommen.

Digitalisierungsmilliarde:
Wir wollen Bayern als eine der führenden digitalen Regionen weltweit etablieren. Dazu werden wir in der nächsten Legislaturperiode eine
Milliarde Euro in digitale Pilotprojekte investieren.
Bayern soll führend werden beispielsweise
bei der digitalen Schule, der digitalen Gesundheitswirtschaft, der digitalen Fabrik oder dem
digitalen Straßenverkehr.
Schnelles Internet überall in Bayern:
Wir sorgen dafür, dass Bayern bis 2018 ﬂächendeckend mit Hochgeschwindigkeitsinternet ausgestattet wird. Bayern ist jetzt schon das Land, das
am meisten dafür tut. Die ﬁnanzielle Ausstattung
dafür werden wir weiter aufstocken und unbüro4

kratisch gestalten. Damit können wir Kommunen
einfacher bei der Umsetzung digitaler Projekte
unterstützen.
Internet-Kompetenzzentrum Bayern:
Wir werden ein deutschlandweit einmaliges
Internet-Kompetenzzentrum einrichten.
Wir wollen die Chancen des digitalen Aufbruchs
damit in Technik, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Recht
und Gesellschaft nutzen und vernetzen.
Digitaler Service in der Verwaltung:
Bis 2018 wird Bayern beispielgebend im
E-Government sein. Staatliche Behördendienstleistungen sollen künftig auch online wahrgenommen werden können überall dort, wo dies
technisch machbar und praktisch sinnvoll ist.
Wir wollen das Digitale Handelsregister vollenden, das Digitale Grundbuch schaffen und den
Elektronischen Rechtsverkehr in Zivilverfahren
einrichten. Durch das Open Data Portal Bayern
machen wir immer mehr Daten aus allen staatlichen Bereichen öffentlich und erhöhen die
Transparenz staatlichen Handelns.
Bayern Land des digitalen Lernens:
Wir wollen Bayern zum Land des digitalen
Lernens machen. Bayerns Schulen sollen führend sein im digitalen Zeitalter. Alle öffentlichen
Bildungseinrichtungen sollen bis 2018 an das
Digitale Bildungsnetz Bayern angeschlossen sein
und über eine digitale Grundausstattung verfügen. Wir werden für moderne Unterrichtsformen
sowie die Qualiﬁzierung der Lehrer sorgen und
uns für die Bereitstellung von Schulbüchern als
E-Books einsetzen.
Virtuelle Hochschule Bayern:
Wir werden Bayerns Hochschulen zu Motoren
des digitalen Aufbruchs machen. Wir wollen
mit der Virtuellen Hochschule Bayern die neuen
digitalen Möglichkeiten gemeinsam mit allen
Universitäten und Hochschulen für angewandte
Wissenschaften voranbringen.

Kompetenzen bündeln:
Wir wollen für eine noch zügigere digitale Entwicklung Bayerns die Kompetenzen ressortübergreifend bündeln und in der Staatsregierung bei
einem Ministerium zusammenführen.
Chancen für Medienstandort nutzen:
Wir wollen die Chancen des digitalen Zeitalters
für den Medienstandort Bayern nutzen und
damit auch neue Arbeitsplätze schaffen. Im
Rahmen der Gesamtstrategie BAYERN DIGITAL
werden wir Unternehmen und Institutionen bei
neuen Projekten des digitalen Medienzeitalters
unterstützen

Neues Energiezeitalter
für Bayern

B

ayern ist führend beim Ausbau der erneuerbaren Energien und bei der Umsetzung der
Energiewende. In den letzten vier Jahren haben
wir bei uns den Anteil erneuerbarer Energien
an der Stromversorgung von 25 auf 33 Prozent
gesteigert. Wir wollen eine Energieversorgung,
die sicher, sauber und bezahlbar bleibt.

Moderne Energie für ein modernes Land:
Bayern ist das Musterland der erneuerbaren
Energien. Schon vor der Energiewende lag Bayern bei den erneuerbaren Energien im Bundesvergleich klar an der Spitze. Wir wollen, dass in
Bayern so viel Strom erzeugt wird, wie verbraucht
wird. Wir werden die Energieforschung bis 2016
deutlich stärker unterstützen. Wir wollen die
Energieeinsparung fördern. Das Paket zur energetischen Gebäudesanierung muss kommen. Es ist
unverantwortlich, dass Rot-Grün diese stärkere
Förderung der Gebäudesanierung im Bundesrat
blockiert.
Zehntausend-Häuser-Programm:
Wir wollen energieautarke und von fossilen Energien unabhängige Häuser in Bayern. Wir werden

ein Zehntausend-Häuser-Programm auﬂegen.
Wir wollen in den nächsten fünf Jahren zehntausend Hausbesitzer in Bayern bei der Installierung
eines eigenen Energiespeichers unterstützen.
Wir wollen der privat genutzten Speichertechnologie in Bayern zum Durchbruch verhelfen und die
Energieautonomie in Bayern fördern.
Energiewende beschleunigen:
Wir wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern beschleunigen. Bei unserer Zielmarke, dass Bayern bis 2022 die Hälfte seines Stroms
aus erneuerbaren Energien produziert, liegen wir
voll im Zeitplan. Für die kommende Legislaturperiode wollen wir das Ausbautempo nochmals
anziehen und bereits vor 2022 die Hälfte unseres
Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen.
Kompetenzen bündeln:
Wir wollen alle Kompetenzen bei der Energie,
vom Netzausbau über die erneuerbaren Energien
bis zur Energieforschung, in der Staatsregierung
bei einem Ministerium bündeln.

• Wir wollen so viel Strom, wie wir
in Bayern verbrauchen, in Bayern
selbst herstellen.
• Wir wollen mit einem
Zehntausend-Häuser-Programm
moderne Energiespeicher
fördern.
• Wir wollen die Energiewende
im Einklang mit der Landschaft
umsetzen.

Plattform Bayern Energie:
Wir werden eine Plattform Bayern Energie errichten. Damit wollen wir alle zusammenbringen, die
für Bayerns Energie sorgen: von der Energiewirtschaft über die Netzbetreiber bis zu Kommunen
und staatlichen Stellen. Damit Bayern eine Energieversorgung aus einem Guss bekommt.
Moderne und umweltfreundliche
Gaskraftwerke als Ergänzung:
Erneuerbare Energien brauchen grundlastfähige
Kraftwerke als Ergänzung für die Zeiten, in denen
die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht
weht. Neben der grundlastfähigen Biomasse und
Geothermie setzen wir dazu auf moderne und
umweltfreundliche Gaskraftwerke. Wir werden
auf Bundesebene auf bessere Rahmenbedingungen für einen wirtschaftlichen Betrieb von
Gaskraftwerken dringen. In jedem Fall bleibt es
beim bestehenden Fahrplan zur Abschaltung der
verbliebenen vier Kernkraftwerke in Bayern.
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Im Einklang mit der Landschaft:
Wir wollen den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien im Einklang mit Mensch und Natur
gestalten. Wir wollen nicht, dass die Umsetzung
der Energiewende auf Kosten der Bewahrung
der Schöpfung und des Erhalts unserer bayerischen Landschaft geht.

• Wir werden die Mittel zur
Sanierung von Staatsstraßen
aufstocken.

Bürgerenergie und Kommunalenergie:
Wir wollen die Energiewende von unten.
Die Energiewende soll zu einer dezentraleren
Energieproduktion beitragen. Wir unterstützen kommunale und genossenschaftliche
Initiativen zur Energieerzeugung. Das schafft
Wertschöpfung vor Ort und Akzeptanz in der
Bevölkerung.
Mitmachland Bayern bei der Energiewende:
Wir wollen in Bürgerversammlungen unser
Energiekonzept vorstellen und im Dialog mit
den Menschen weiterentwickeln. Vor dem
Bau von Leitungen oder Kraftwerken werden
wir die Menschen frühzeitig informieren und
einbinden.
EEG-Reform:
Wir wollen das Gesetz für Erneuerbare Energien reformieren und auf den aktuellen Stand
bringen. Wir wollen, dass die erneuerbaren
Energien durchgängig marktfähig werden.
Moderne Energie muss bezahlbar bleiben, für
die Verbraucher genauso wie für die Betriebe.
Für bestehende Investitionen gewähren wir
Vertrauensschutz.

Moderne
Infrastruktur

M

obilität gehört zu einem modernen
Land. Bayern soll seinen Menschen
auch in Zukunft modernste Infrastruktur mit
bestens ausgebauten Verkehrswegen bieten.
Bayern ist der Wirtschaftsstandort mit der
besten Infrastruktur weltweit.
Modern ausgebaute Verkehrswege sind ein
wichtiger Standortvorteil für Bayern. Zugleich
sind sie Voraussetzung für gleichwertige
Lebensverhältnisse in Stadt und Land.
Mobilität für Bayern:
Wir werden Bayerns Straßen- und Schienennetz verstärken und ausbauen. Wir werden die
Mittel für die Sanierung von Staatsstraßen in
Bayern weiter aufstocken. Der Schienenverkehr
soll im Flächenland Bayern den Personen- und
Güterverkehr efﬁzienter und attraktiver machen. Wir wollen, dass die Länder mehr Einﬂuss
beim Bau von Schienenstrecken bekommen.
Nachhaltige Mobilität voranbringen:
Wir werden verbrauchsarme Fahrzeuge fördern
und neue, umweltfreundliche Antriebstechnologien voranbringen.
Verkehrsmilliarde verstetigen:
Wir wollen, dass der Bund seine Verkehrsinvestitionen dauerhaft aufstockt. Wir haben
erreicht, dass im Bundesverkehrshaushalt
zusätzliche Mittel von 1,75 Milliarden Euro in
diesem und dem vergangenen Jahr eingestellt
wurden. Davon hat auch Bayern stark proﬁtiert.
Wir wollen, dass diese Zusatzinvestitionen für
die Zukunft verstetigt werden.
Einheitliches Verkehrsressort:
Wir werden die Zuständigkeit für Verkehr in
einem Ressort der Staatsregierung bündeln
und zusammenführen.

6

PKW-Maut für Reisende aus dem Ausland:
Wir wollen mehr Fairness und Gerechtigkeit bei
der Straßenﬁnanzierung. Fast alle unsere Nachbarländer in Europa erheben eine PKW-Maut.
Umgekehrt müssen ausländische Autofahrer
für die Benutzung unserer Autobahnen nichts
bezahlen. Diesen unfairen Zustand wollen wir
ändern. Wir wollen eine PKW-Maut einführen
für Reisende aus dem Ausland auf deutschen
Autobahnen. Die Mittel aus der PKW-Maut
sollen in vollem Umfang ausschließlich für
den Straßenbau zweckgebunden verwendet
werden.
Einbindung der Bürger bei Großprojekten:
Wir werden bei wichtigen Infrastrukturprojekten
die Bürgerinnen und Bürger so früh wie möglich einbeziehen und ihnen Gelegenheit geben,
ihre Anliegen vorzubringen.

• Wir wollen eine Pkw-Maut für
Reisende aus dem Ausland.
• Wir wollen die Bevölkerung
frühzeitig bei Großprojekten
einbinden.

Zweite S-Bahn-Stammstrecke für München:
Wir wollen die Münchner S-Bahn mit einer
zweiten Stammstrecke vor dem Infarkt bewahren. Davon proﬁtieren täglich bis zu
800.000 Pendler im gesamten Münchner Umland. Wir steuern einen zügigen Baubeginn an.
Wir garantieren: Wegen der zweiten Stammstrecke wird kein anderes Schienenprojekt
im Personen-Nahverkehr irgendwo in Bayern
zurückgestellt.
Öffentlich-private Partnerschaften:
Wir wollen wichtige Verkehrsprojekte auch
mit öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP)
realisieren. Bayern ist Vorreiter auf diesem
Gebiet und hat mit dem Ausbau der A 8 zwischen München und Ulm Maßstäbe gesetzt.
Wir wollen die Machbarkeit als ÖPP-Vorhaben
beim Neubau der A 94, beim Ausbau der A 3
zwischen Würzburg und Nürnberg und beim
Ausbau der Schienenstrecke München – Freilassing prüfen.
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II.

SOLIDE
FINANZEN
B

ayern ist Vorbild in Sachen solide Finanzen.
Ausgeglichener Haushalt, Rückzahlung alter
Schulden und hohe Investitionsquote – das ist
einzigartig in Deutschland und Europa. Solides
Haushalten ist die Grundlage für soziale Stärke
und Generationengerechtigkeit. Wir werden
diesen Kurs des soliden Haushaltens fortsetzen.
Wir kündigen für die kommenden fünf Jahre nur
das an, was wir auch solide ﬁnanzieren können –
ohne neue Schulden und ohne neue Steuern.

• Wir wollen Bayern
bis 2030 schuldenfrei machen.
• Wir sagen ein klares Nein zu
Steuererhöhungen.
• Wir wollen einen gerechteren
Länderﬁnanzausgleich.

Keine neuen Schulden:
Bayern ist das Land des ausgeglichenen Haushalts.
Seit 2006 legt Bayern Jahr für Jahr einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung vor.
Solides Haushalten ist auch in Zukunft ein Markenzeichen Bayerns. Wir werden auch in der kommenden Legislaturperiode dem Haushalt ohne
Neuverschuldung oberste Priorität einräumen.
Schuldenbremse in die Bayerische Verfassung:
Wir wollen das Gebot „Keine neuen Schulden“
in die Bayerische Verfassung aufnehmen und
dort eine Schuldenbremse verankern. Unsere
solide Haushaltspolitik soll auch künftigen
Generationen Maßstab sein. Über die Ergänzung
der Bayerischen Verfassung wird es eine Volksabstimmung geben.
Bayern schuldenfrei 2030:
Wir machen den Freistaat bis zum Jahr 2030
komplett schuldenfrei. Wir haben seit Januar 2012
bereits 2,5 Milliarden Euro an Altschulden getilgt.
Das sind über zehn Prozent der Schulden im
allgemeinen Haushalt Bayerns. Mit der Schuldenrückzahlung spart Bayern ab 2030 über 1 Milliarde Euro an Zinszahlungen jährlich. Wir wollen in
der nächsten Legislaturperiode weitere kräftige
Schritte zur Entschuldung Bayerns machen:
aus dem allgemeinen Haushalt, aus ersparten
Zinsen und aus Ersparnissen beim Länderﬁnanzausgleich. Die Entschuldung Bayerns ist ein epochaler Schritt für die Generationengerechtigkeit
und für die Solidität von Staatsﬁnanzen
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Länderﬁnanzausgleich fair machen:
Wir wollen einen fairen Länderﬁnanzausgleich.
Das jetzige System ist aus dem Ruder gelaufen.
Wir sagen Ja zur Solidarität mit schwächeren
Ländern, aber wir sagen Nein zu einem unfairen
System. Bayern zahlt mit rund 4 Milliarden Euro
pro Jahr allein die Hälfte des gesamten Länderﬁnanzausgleichs. Das darf nicht so bleiben.
Wir wollen einen Länderﬁnanzausgleich, der
Leistung nicht bestraft und Anreize für die
Nehmerländer zu mehr Haushaltsdisziplin setzt.
Steuerbremse:
Wir wollen eine Steuerbremse. In Deutschland
und in Bayern soll es in der kommenden
Legislaturperiode keine neuen Steuern und
keine Steuererhöhungen geben. Der Staat soll
mit seinen Einnahmen auskommen und damit
haushalten. Wir erteilen allen Bestrebungen
anderer Parteien für die Einführung neuer
oder die Erhöhung bestehender Steuern eine
klare Absage.
Kalte Progression abbauen:
Wir wollen die Kalte Progression bekämpfen.
Es darf nicht sein, dass der Staat Hauptproﬁteur
von Lohnerhöhungen ist. Wir wollen, dass den
arbeitenden Menschen mehr von ihren wohlverdienten Lohnsteigerungen bleibt. Wir stehen zur
Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, anders als SPD und Grüne, die
die Bekämpfung der Kalten Progression
im Bundesrat blockieren.
Erbschaftsteuer regionalisieren:
Wir wollen die Erbschaftsteuer zur Ländersache
machen. Das Aufkommen aus der Erbschaftsteuer steht bereits den Ländern zu. Deshalb sollen
die Länder auch über die Höhe der Erbschaftsteuer bestimmen können. Wir wollen nach einer
Regionalisierung die Erbschaftsteuer in Bayern
entbürokratisieren und reduzieren.

Steuervereinfachung:
Wir wollen das Steuerrecht einfacher und
unbürokratischer machen. Wir wollen Pauschalierungen ausbauen und Einzelnachweise
ersparen. Die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags ist dafür ein erster Schritt.
In Bayern werden wir ein Paragrafen-Limit
im Steuerrecht einführen. Für jeden neuen
Paragrafen soll ein alter gestrichen werden.
Konsequent gegen Steuerbetrug vorgehen:
Bayern geht konsequent gegen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug vor. Wir haben eine
Sonderkommission gegen Steuerbetrug im
Internet, Steuerﬂucht und Kapitalmarktvergehen sowie eine Sondereinheit gegen
Umsatzsteuerbetrug gegründet. Wir werden
das Personal zur Bekämpfung von schwerem
Steuerbetrug verdoppeln.
Sanierung der Landesbank weiter vorantreiben:
Die Rettung der BayernLB war richtig. Andernfalls wären viele bayerische Sparkassen in ihrer
Existenz bedroht gewesen. Die Sanierung der
Landesbank ist noch nicht abgeschlossen, aber
auf einem erfolgreichen Weg. Mittlerweile
schreibt die BayernLB wieder Gewinne und zahlt
ihre Schulden beim Freistaat zurück.
Wir werden die Sanierung der Landesbank weiter
vorantreiben und dadurch eine weitere Rückzahlung der Hilfsgelder ermöglichen.

Finanztransaktionssteuer zügig umsetzen und
damit die Finanzmärkte zu den Beseitigungskosten der Finanzkrise heranziehen. Börsenspekulationen mit Nahrungsmitteln müssen erschwert
werden.

• Wir wollen die Kalte Progression
bekämpfen.
• Wir wollen, dass Bayern über
die Erbschaftsteuer
selbst bestimmen darf.
• Wir wollen das Steuerrecht
einfacher und unbürokratischer
machen.

Kraftvoll in die Zukunft investieren:
Mit hohen Investitionsquoten schaffen wir die
Grundlagen für nachhaltiges Wachstum. Wir sorgen dafür, dass die staatliche Investitionsquote
in Bayern auch weiterhin an der Spitze der Länder liegt.
Finanzmärkte bändigen:
Wir müssen ungezügelten Finanzspekulationen
einen Riegel vorschieben. Eine Finanzkrise wie
in den zurückliegenden Jahren darf sich nicht
wiederholen. Wir wollen die beschlossene
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III.

FAMILIEN IM
MITTELPUNKT
K

• Wir wollen, dass das Ehegattensplitting uneingeschränkt
erhalten bleibt.
• Wir wollen Kindergeld und
Kinderfreibetrag erhöhen.
• Wir wollen das bayerische Landeserziehungsgeld für einkommensschwache Familien beibehalten.

ein anderes Land in Deutschland unterstützt seine Familien so stark wie Bayern.
Bei uns stehen Ehe und Familie im Zentrum der
Politik. Wir wollen eine familienfreundliche Gesellschaft, eine familienfreundliche Arbeitswelt
und eine familienfreundliche Bildungslandschaft.
Wir wollen eine kinderfreundliche Gesellschaft, in
der Kinder willkommen sind. Familien sind unendlich wichtig für die gute persönliche Entwicklung
von Kindern und jungen Menschen. Ehe und
Familie haben Anspruch auf besonderen Schutz
und besondere Förderung durch den Staat.
Familien sollen sich nicht rechtfertigen müssen
für staatliche Unterstützung. Sondern der Staat
muss umgekehrt alle Möglichkeiten nutzen, Familien zu helfen. Ehe und Familie müssen auch künftig besonders geschützt und gefördert werden.
Ehegattensplitting beibehalten:
Wir werden das Ehegattensplitting uneingeschränkt erhalten. Wir wenden uns strikt gegen
alle Versuche, das Ehegattensplitting abzuschaffen, abzuschmelzen oder zu beschneiden. Der besondere Schutz des Staates für die Ehe muss auch
ﬁnanzielle Unterstützung für die Ehe bedeuten.
Kindergeld und Kinderfreibetrag erhöhen:
Wir wollen den Kinderfreibetrag in der Einkommensteuer auf die Höhe des Steuerfreibetrags
für einen Erwachsenen anheben. Korrespondierend wollen wir auch das Kindergeld erhöhen.
Beitragsfreie Mitversicherung in der
Gesetzlichen Krankenversicherung erhalten:
Wir werden sicherstellen, dass Ehepartner und
Kinder in der Gesetzlichen Krankenversicherung
weiterhin beitragsfrei mitversichert bleiben.
Wir erteilen den Plänen anderer Parteien, die
beitragsfreie Mitversicherung einzuschränken
oder abzuschaffen, eine klare Absage.
Landeserziehungsgeld beibehalten:
Wir werden die Familien in Bayern auch künftig
mit einem eigenen Landeserziehungsgeld unter-
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stützen. Gerade für weniger einkommenskräftige
Familien und für viele Alleinerziehende ist das
bayerische Landeserziehungsgeld ein wichtiger
Beitrag zum Haushaltsbudget.
Alleinerziehende unterstützen:
Viele familienpolitische Verbesserungen nutzen
gerade auch den Alleinerziehenden, etwa das
bayerische Landeserziehungsgeld oder der
Ausbau der Betreuungsangebote. Wir wollen die
steuerliche Entlastung für Alleinerziehende zielgenauer den schwächeren Einkommensgruppen
zukommen lassen.
Familienfreundliche Arbeitswelt:
Die Arbeitswelt soll sich der Familie anpassen,
nicht umgekehrt. Wir wollen den Wiedereinstieg
in den Beruf nach einer Familienpause erleichtern und auch die Aufstiegs- und Qualiﬁzierungschancen für Mütter und Väter verbessern. Dazu
wollen wir mit den bayerischen Unternehmen
einen Familienpakt Bayern ins Leben rufen.
Wir setzen uns für einen Rechtsanspruch auf
Vollzeitbeschäftigung nach familienbedingter
Teilzeit ein. Der Öffentliche Dienst in Bayern soll
eine Vorbildfunktion für familienfreundliche
Arbeitsbedingungen einnehmen.
Wahlfreiheit für Kindererziehung:
Wir wollen, dass die Eltern volle Wahlfreiheit bei
ihrem Erziehungsmodell für ihre Kinder haben.
Der Staat darf Eltern nicht bevormunden. Eltern
wissen selbst am besten, was gut für ihre Kinder
ist. Wir begegnen den Eltern mit Zutrauen, nicht
mit Misstrauen oder Gängelung. Die Eltern sollen
frei ihr Erziehungsmodell wählen und – egal wie
sie sich entscheiden – die bestmögliche Unterstützung durch den Staat bekommen.
Betreuungsgeld sichern:
Mit uns bleibt das Betreuungsgeld als neue
Familienleistung bestehen und wird wie geplant
2014 erhöht. Wir wenden uns gegen die Bestrebungen anderer Parteien, das neu eingeführte

Betreuungsgeld abzuschaffen. Familien brauchen
nicht weniger, sondern mehr Unterstützung. Das
Betreuungsgeld ist zudem ein wichtiges Signal,
dass der Staat die Wahlfreiheit der Eltern bei der
Kindererziehung respektiert.
Betreuungsangebote ausbauen:
Wir werden das Krippenplatzangebot weiter
bedarfsgerecht ausbauen. In den vergangenen
fünf Jahren haben wir die Zahl der Krippenplätze in Bayern vervierfacht. Kein Land fördert
seine Kommunen so stark beim Krippenausbau
wie Bayern: Jeder neue Betreuungsplatz einer
Kommune wird vom Freistaat gefördert. Dieses
Programm werden wir über 2014 hinaus für
Gebiete mit besonderem Ausbaubedarf für
Krippenplätze fortführen.
Betreuungsschlüssel verbessern:
Wir wollen mehr Erzieherinnen und Erzieher in
den Krippen und Kindergärten und die Tagespﬂege stärken. Damit schaffen wir eine möglichst individuelle Betreuung der Kinder.

Gebührenfreier Kindergarten:
Wir haben kräftige Schritte hin zum gebührenfreien Kindergarten unternommen mit dem
kostenfreien letzten Kindergartenjahr und der
Beitragsermäßigung für das zweite Kindergartenjahr. Das wollen wir fortsetzen.
Kinderrechte ins Grundgesetz:
Wir wollen den Schutz und die Rechte von
Kindern ins Grundgesetz aufnehmen.
Kinderbeauftragte einführen:
Wir wollen, dass in der ganzen Gesellschaft,
speziell in der Arbeitswelt, mehr Rücksicht auf
die Situation von Eltern mit Kindern genommen
wird. Dafür wollen wir das Amt eines Bayerischen Kinderbeauftragten schaffen.
Familien-TÜV:
Wir wollen einen „Familien-TÜV“ einführen.
Staatliche Entscheidungen sollen vorab auf ihre
Familienfreundlichkeit geprüft werden.

• Wir wollen Wahlfreiheit für die
Eltern bei der Kindererziehung.
• Wir wollen die frühkindliche
Bildung intensivieren.
• Wir wollen Kinderrechte ins
Grundgesetz schreiben.

Betreuungsqualität weiter verbessern:
Wir werden die frühkindliche Bildung intensivieren. Wir wollen mehr altersgerechte Bildungsprogramme, Sprachförderung, Umwelterziehung
und naturwissenschaftliches Grundverständnis.
Anreize für mehr Erzieherinnen und Erzieher:
Wir wollen dem Erzieherberuf mehr Wertschätzung und Attraktivität geben. Seit 2006 konnte
die Zahl der Fachkräfte im Kinderbetreuungsbereich um über 50 Prozent gesteigert werden.
Wir setzen unsere Weiterbildungsoffensive für
mehr Erziehungskräfte fort. Wir fördern die
Ausbildung von Fachkräften: Privaten Berufsfachschulen für Kinderpﬂege und Fachakademien für Sozialpädagogik ermöglichen wir
durch staatliche Förderung den Verzicht aufs
Schulgeld.
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IV.

BESTE
BILDUNG
J

• Wir wollen mit einer
Grundschulgarantie sicherstellen,
dass jede rechtlich selbstständige
Grundschule in Bayern erhalten
bleibt.
• Wir wollen den
eigenverantwortlichen Schulen
noch mehr Freiräume geben.
• Wir wollen mit einer Ganztagsgarantie die Ganztagsangebote
in allen Schularten ausbauen.

unge Menschen sollen überall in Bayern die
besten Bildungschancen haben. Damit legen
wir den Grundstein zu einer gelingenden Zukunft
für jeden Einzelnen. Wir stehen für Chancenvielfalt und Chancengerechtigkeit in der Bildung.
Jeder dritte Euro im bayerischen Haushalt geht
in die Bildung. Bayern hat das Bildungssystem
mit der größten Durchlässigkeit und den meisten Aufstiegschancen in ganz Deutschland. Bei
nationalen wie internationalen Bildungstests
belegt Bayern regelmäßig die vordersten Plätze.
Das ist ein großes Kompliment an unsere jungen
Menschen genauso wie an die Eltern – vor allem
aber auch an unsere engagierten und kompetenten Lehrerinnen und Lehrer.
Vielfalt der Talente – Vielfalt der Bildung:
Wir wollen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit
individuell fördern. Jedes Kind hat seine eigenen
Begabungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wir
wollen für die Vielfalt der Talente eine Vielfalt der
Bildungswege. Das schaffen wir am besten mit
unserem bewährten mehrgliedrigen Schulsystem.
Individuelle Förderung gelingt am besten in der
Bildungsvielfalt und nicht in der Einheitsschule.
Die Mittelschulen sind ein großer Zugewinn für
die Bildungslandschaft in Bayern, gerade auch
außerhalb der Ballungsräume.
Individuelle und ﬂexible Förderung:
Wir wollen die schulische Bildung an erster Stelle
an der individuellen Förderung der Schülerinnen
und Schüler ausrichten. Dazu werden wir in allen
Schularten eine zusätzliche Intensivierung der
individuellen Förderung durchführen. Wir schaffen mehr Flexibilität in der gymnasialen Mittelstufe. Durch das Flexibilisierungsjahr kann jeder
Jugendliche innerhalb des G8 das Abitur auch in
neun Jahren machen und dafür gezielt die Fächer
wiederholen, für die er mehr Zeit braucht.
Größte Durchlässigkeit:
Bayern ist das Land mit dem durchlässigsten
Bildungssystem. Nirgends sonst gibt es so viele

12

verschiedene Wege zwischen den Schularten wie
in Bayern. Über 40 Prozent der Studentinnen und
Studenten an Bayerns Hochschulen kommen
nicht über das Gymnasium, sondern zum Beispiel
über eine berufsbildende Schule.
Vorfahrt für Bildung:
Wir gehen in Bayern nicht den Weg anderer
Länder, die den Personalstand im Bildungswesen zurückfahren. Wir garantieren vielmehr
den bayerischen Schulen, dass auch bei sinkenden Schülerzahlen die freiwerdenden Lehrerstellen vollständig im Bildungssystem belassen
werden
Grundschulgarantie:
Wir geben den Eltern in allen Teilen Bayerns die
Garantie: Jede rechtlich selbstständige Grundschule in Bayern bleibt bestehen, wo die Eltern
dies wünschen.
Ganztagsgarantie:
Wir werden die Ganztagsangebote in allen
Schularten und bayernweit umfassend und
bedarfsgerecht ausbauen. Wir sagen zu, dass
jeder Antrag auf Einrichtung eines Ganztagsangebots genehmigt wird. Bis 2018 soll jeder
Schüler bis 14 Jahre ein Ganztagsangebot
wahrnehmen können.
Freiräume für eigenverantwortliche Schulen:
Wir wollen den Schulen noch mehr Eigenverantwortlichkeit und eigene Entscheidungskompetenzen geben. Innovationsgeist und
pädagogisches Engagement der Schulen vor Ort
beﬂügeln den Lernerfolg unserer Schülerinnen
und Schüler. Das unterstützen wird durch mehr
Freiräume bei Pädagogik und Verwaltung für die
einzelnen Schulen.
Bildung ist kein Experimentierlabor:
Wir wollen Ruhe und Planungssicherheit im
Bildungssystem. Länder mit permanenten
Bildungsreformen tun nichts Gutes für die

Entwicklung der jungen Menschen. Deswegen
sagen wir Ja zur Optimierung, aber wir sagen
Nein zu Eingriffen in die Bildungsstruktur.
Inklusion:
Wir wollen die Inklusion von Kindern mit Behinderung. Schüler und Schülerinnen mit und
ohne Behinderung sollen eine selbstverständliche Gemeinschaft in den allgemeinen Schulen
bilden. Die Eltern kennen ihr Kind mit seinen
Fähigkeiten am besten. Deshalb soll ihnen das
Wahlrecht zwischen Förderschule und allgemeiner Schule mit Inklusion zustehen.
Internationale Schulen:
Wir wollen die bayerische Schullandschaft stärker
international ausrichten und mehr internationale
Schulen in möglichst allen Landesteilen einrichten.
Frühkindliche Bildung:
Bildung fängt weit vor der Schule an.
Wir wollen die Zuständigkeit für frühkindliche
Bildung in der Staatsregierung in einem Ressort
konzentrieren.
Jugendarbeit stärken:
Wir wollen die Jugendarbeit in Bayern durch
höhere staatliche Förderung ausbauen. Soziales
Engagement von Jugendlichen, internationaler
Jugendaustausch, Integration von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund, Bewältigung des
demograﬁschen Wandels und Prävention gegen
Extremismus wollen wir gemeinsam mit den
Jugendverbänden verstärken.
Ausbildungsgarantie:
Unsere duale Ausbildung bietet den jungen
Menschen beste Zukunftschancen. Zusammen
mit der bayerischen Wirtschaft werden wir eine
Lehrstellengarantie für jeden ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen
geben.

Meisterbonus:
Akademische und beruﬂiche Bildung sind für
uns gleichermaßen wertvoll. Die beruﬂiche
Fortbildung zum Handwerksmeister wird
ab Herbst 2013 mit einem Meisterbonus von
1000 Euro ﬁnanziell unterstützt.
Studiengebühren:
Wir schaffen die Studiengebühren zum Wintersemester 2013 ab. Bayern steht heute wirtschaftlich und ﬁnanziell so erfolgreich da, dass
wir die Studiengebühren unseren Hochschulen
voll ersetzen können. Andere Länder müssen
dafür neue Schulden aufnehmen. Wir sagen unseren Hochschulen die dauerhafte Kompensation für die wegfallenden Studiengebühren zu.
Exzellente Hochschulen:
Bayerns Hochschullandschaft ist exzellent, mit
neun staatlichen Universitäten, davon zwei
Exzellenz-Universitäten, 17 staatlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, sechs
staatlichen Kunsthochschulen sowie vielen
weiteren Hochschulen in kommunaler, kirchlicher oder privater Trägerschaft in allen Teilen
Bayerns. Wir wollen zusätzliche Exzellenz-Universitäten in Bayern haben, darunter mindestens eine in Nordbayern. Wir wollen, dass die
außeruniversitären Forschungseinrichtungen
ausgebaut werden. Wir werden die Internationalisierung der bayerischen Hochschulen
zum Markenzeichen machen. Bayern soll ein
Magnet für Spitzenwissenschaftler und Talente
aus aller Welt werden. Wir wollen noch mehr
Menschen die Chance zum Studium eröffnen
und dafür die Stipendienprogramme ausweiten, mehr Teilzeitstudiengänge für Berufstätige
einrichten und bessere Betreuungsmöglichkeiten für Studierende mit Kindern schaffen.

• Wir wollen zusätzliche
internationale Schulen in Bayern
errichten.
• Wir wollen mit einer
Ausbildungsgarantie jedem
Jugendlichen eine Lehrstelle
verschaffen.
• Wir wollen weitere ExzellenzUniversitäten in Bayern haben.

Bezahlbarer Wohnraum für Studierende:
Wir wollen in den Hochschulstädten mehr
Wohnraum für Studierende und dafür jährlich
1.000 neue Wohneinheiten gezielt schaffen.
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V.

SOZIALE
SICHERHEIT
B

ayern ist das Land mit der größten Sozialen Sicherheit in Deutschland. Bayern
hat die wenigsten Hartz-IV-Empfänger und die
wenigsten Kinder in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften. Wir stehen für ein breites soziales
Netz, bestmögliche Gesundheitsversorgung
und verlässliche Rente. Bei uns wird der
Generationenvertrag tagtäglich gelebt. Wir
brauchen den großen Erfahrungsschatz und die
Tatkraft der älteren Menschen.

• Wir wollen die Mütterrente:
Wer Kinder geboren und großgezogen hat, soll dafür bei der Rente nicht benachteiligt werden.

Mütterrente:
Wir werden Mütter mit Kindern, die vor 1992
geboren wurden, im Rentensystem Schritt für
Schritt besser stellen. Als Einstieg werden wir
ab 2014 ein zusätzliches Erziehungsjahr pro
Kind bei der Rente berücksichtigen. Das bedeutet durchschnittlich 330 Euro mehr Rente im
Jahr pro Kind. Je nach ﬁnanziellen Spielräumen
wollen wir die vollständige Angleichung bereits
in der kommenden Legislaturperiode angehen.
Kombi-Rente:
Wir wollen mehr Flexibilität bei der Kombination von Hinzuverdienst und vorgezogener
Altersrente. Mit der Verbindung von Rente
und Teilzeitarbeit bis zur Höhe des früheren
Verdienstes können der Verbleib im Erwerbsleben erleichtert und Chancen auf ein höheres
Alterseinkommen eröffnet werden.
Gesundheitsfonds regionalisieren:
Wir wollen, dass der Gesundheitsfonds mehr
Rücksicht auf regionale Unterschiede nimmt.
Der Gesundheitsfonds darf kein verdecktes
Transfersystem zwischen den Ländern zu
Lasten Bayerns werden. Deshalb wollen wir
mehr regionale Beitrags- und Vertragsautonomie für die Krankenkassen und eine regionale
Differenzierung beim Risikostrukturausgleich
(Morbi-RSA).
Flächendeckende Gesundheitsversorgung:
Wir wollen eine ﬂächendeckende wohnortna-
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he medizinische Versorgung in ganz Bayern
sichern. Wir wollen mehr niedergelassene
Haus- und Fachärzte im ländlichen Raum. Dafür
werden wir die Förderprogramme zur Niederlassung im ländlichen Raum weiter ausdehnen
und ﬁnanziell aufstocken. Wir wollen die hausarztzentrierte Versorgung. Hausarztverbände
sollen ein eigenes Verhandlungsmandat gegenüber den Krankenkassen bekommen.
Die bestehende Honorarobergrenze soll wieder
abgeschafft werden.
Krankenhausversorgung in allen
Teilen Bayerns sichern:
Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern in
allen Teilen Bayerns eine optimale Krankenhausversorgung sichern. Wir wollen dazu
die ﬁnanzielle Situation der Krankenhäuser
verbessern, damit sie ihr umfassendes medizinisches Angebot aufrechterhalten können.
Besonders Krankenhäuser in unterversorgten
Gebieten sollen einfacher als bisher ﬁnanzielle
Unterstützung erhalten können. Dafür sollen
die Länder stärkere eigene Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.
Uni-Klinik Augsburg:
Wir werden den begonnenen Aufbau des Klinikums Augsburg zu einem Universitätsklinikum
vollenden.
Wohnortnahe Apotheken erhalten:
Wir wollen wohnortnahe Apotheken in allen
Teilen Bayerns. Gerade auch Landapotheken
sollen eine sichere Existenzgrundlage haben.
Gute Pﬂege:
Wir wollen jedem älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung
ermöglichen, solange er dies möchte. Dafür
wollen wir das Zusammenwirken von Fachkräften, Angehörigen und Ehrenamtlichen
intensivieren. Ambulante Pﬂege, innovative
Wohn- und Pﬂegeformen sowie stationäre Ein-

richtungen sollen Hand in Hand arbeiten. Wir
wollen pﬂegende Angehörige unterstützen und
ihnen die Vereinbarkeit von Pﬂege und Beruf
erleichtern. Oberstes Ziel ist die gute Qualität
der Pﬂege.
Pﬂegeberufe aufwerten:
Wir wollen die Attraktivität der Pﬂegeberufe
steigern. Deshalb setzen wir uns für eine integrierte Berufsausbildung für Krankenpﬂeger,
Kinderkrankenpﬂeger und Altenpﬂeger ein.
Mit gezielten Fördermaßnahmen wollen wir die
Qualität der Berufsausbildung und die Arbeitsbedingungen von Pﬂegekräften verbessern.
Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass das mit
jährlich 100 Millionen Euro ausgestattete Förderprogramm des Bundes für mehr Pﬂegekräfte
dauerhaft eingerichtet wird. Wir wollen eine
Pﬂegekammer als Selbstverwaltungsorgan für
Beschäftigte in Pﬂegeberufen einrichten, wenn
die Betroffenen dies mehrheitlich wollen.

• Wir wollen die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum
stärken.
• Wir wollen Pﬂegeberufe
aufwerten und fördern.
• Wir wollen mehr Teilhabe für
Menschen mit Behinderung.

Hospiz- und Palliativversorgung:
Zu einer humanen Gesellschaft gehört das
Sterben in Würde. Wir wollen die Hospizbewegung weiter stark unterstützen und die
Versorgung mit Palliativmedizin ausbauen.
Wir erteilen jeder Form von aktiver Sterbehilfe
eine klare Absage.
Teilhabe für Menschen mit Behinderung:
Wir wollen für Menschen mit Behinderung
mehr Teilhabe und mehr Chancen erreichen.
Inklusion soll in allen Lebensbereichen verwirklicht werden. Deshalb wollen wir ein eigenständiges Bundesleistungs- und Teilhabegesetz.
Dadurch wollen wir die Rechte von Menschen
mit Behinderung stärken und die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe herauslösen.
Wir setzen uns zum Ziel, dass Bayern in den
kommenden zehn Jahren komplett barrierefrei
wird.
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VI.

INNERE
SICHERHEIT
I

n Bayern leben die Bürgerinnen und Bürger
am sichersten. Nirgends werden weniger
Straftaten begangen und Verbrechen schneller
und häuﬁger aufgeklärt. Sicherheit ist auch ein
soziales Grundrecht. Denn nur in einer sicheren Gesellschaft kann ein Leben in Freiheit
stattﬁnden.

• Wir wollen, dass Bayern das
sicherste Land bleibt.
• Wir stehen für Opferschutz vor
Täterschutz.
• Wir wollen sicheres Internet.
• Wir wollen die NPD verbieten.

Bayern soll das sicherste Land bleiben:
Wir wollen, dass Bayern weiter das sicherste Land
in Deutschland ist. Rund 49.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Polizei und Justiz arbeiten
heute für die Sicherheit der Menschen in Bayern.
Das ist der höchste Personalstand aller Zeiten.
Wir werden Bayerns Polizei auch in der kommenden Legislaturperiode auf diesem hohen Stand
halten.
Null Toleranz gegen Gewalt:
Wir sagen null Toleranz gegenüber Verbrechen
und Gewalt. Wir wollen vor allem jugendliche Straftäter dauerhaft von der Kriminalität
wegbringen. Wir wollen die Verlängerung des
Jugendarrests zu therapeutischen Zwecken von
vier Wochen auf bis zu drei Monate. Gleichzeitig wollen wir die Resozialisierung junger
Straftäter intensivieren. Dazu wollen wir in
Jugendstrafanstalten zusätzliche Ausbildungsplätze und Stellen für Sozialtherapie schaffen
sowie die Bewährungshilfe verstärken.
Opferschutz vor Täterschutz:
Wir wollen die Rechte der Opfer von Straftaten
stärken. Wir wollen ein Angehörigenschmerzensgeld einführen. Es soll den engsten Angehörigen
der Opfer von Straftaten zukommen. Wir wollen,
dass die Verjährungsfristen bei sexuellem Missbrauch verlängert werden. Bei diesen Straftaten
offenbaren sich Opfer häuﬁg erst nach Jahren.
Mindestspeicherfristen:
Wir stehen für den Schutz der persönlichen
Kommunikationsdaten der Bürgerinnen und
Bürger. Wir brauchen internationale Regeln für
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den Datenschutz. Aber wir dürfen Schutzlücken
bei Strafverfolgung und Gefahrenabwehr nicht
hinnehmen. Zu einer wirksamen Bekämpfung
schwerer Kriminalität sind auch Mindestspeicherfristen für Verbindungsdaten notwendig.
Respekt für unsere Polizisten:
Wir wollen Respekt und Anerkennung für unsere
Polizistinnen und Polizisten.
Sie leisten aufopferungsvoll ihren Dienst für
unser Land und sorgen für unsere Sicherheit.
Sie haben unseren Zuspruch verdient.
Sicherungsverwahrung:
Wir treten dafür ein, dass zum Schutz der
Bevölkerung Schwerstverbrecher auch nach
Ablauf der Haftstrafe nachträglich noch sicherungsverwahrt werden können, wenn ihre
Gefährlichkeit anhält.
Sicheres Internet:
Auch das digitale Bayern muss ein sicheres
Bayern sein. Wir sagen der Internetkriminalität
den Kampf an. Wir wollen Straftaten im Internet konsequent bekämpfen wie etwa den Austausch von Kinderpornographie, extremistische
Umtriebe, terroristische Aktivitäten, Hackerangriffe auf Unternehmen und Wirtschaftsspionage. Dazu werden wir die Polizei noch besser
ausstatten. Verkehrsnetze, Telekommunikationsnetze oder Energieversorgungsnetze sind
verletzlich. Wir wollen sie durch eine bessere
Koordinierung der Schutzmaßnahmen vor
Angriffen schützen. Der Verbraucherschutz im
Internet muss den gestiegenen Verbraucherrisiken im Internet Rechnung tragen.
Videoüberwachung ausbauen:
Wir wollen die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen insbesondere zur Verhinderung
von Gewaltdelikten und Vandalismus ausbauen.
Besonders Bahnhöfe und öffentlicher Personenverkehr sollen intensiver geschützt werden.

NPD verbieten:
Die NPD ist eine verfassungsfeindliche Partei
und gehört verboten. Es darf nicht sein, dass
die NPD unsere freiheitliche Grundordnung
bekämpft und gleichzeitig nach dem Parteiengesetz Anspruch auf Finanzierung aus Steuergeldern hat. Bayern hat über den Bundesrat
das aktuelle Verbotsverfahren vor dem
Verfassungsgericht angestoßen. Wir wollen
dieses Verbotsverfahren mit allen Kräften zum
Erfolg führen.
Linkspartei weiter beobachten:
Bayern wird an der Beobachtung der Linkspartei durch den Verfassungsschutz festhalten
wegen ihrer nach wie vor bestehenden extremistischen Ausrichtung.

beschleunigen und die Verfahrensdauer von
längstens sechs Monaten einhalten. Gezielt
dafür soll das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge mehr Personal bekommen.
Das Asylrecht darf nicht zur Zuwanderung in
unsere Sozialsysteme missbraucht werden.

• Wir wollen die Videoüberwachung an öffentlichen
Plätzen ausbauen.

Hassprediger schnell abschieben:
Kriminelle Ausländer, die sich nicht an unsere Rechtsordnung halten, sollen schnell und
konsequent ausgewiesen werden. Das gilt auch
und gerade für islamistische Hassprediger.
Konsequent gegen Drogen:
Einfuhr und Handel mit illegalen Drogen muss
grenzüberschreitend bekämpft werden. Den
Import der hochgefährlichen Droge „Crystal“
werden wir weiter konsequent bekämpfen.
Pläne anderer Parteien zur Legalisierung von
Drogen lehnen wir strikt ab.
Für wirksame Grenzkontrollen:
Wir wollen, dass alle Staaten Europas ihre
gegenseitigen Verpﬂichtungen bei Grenzkontrollen erfüllen. EU-Länder müssen all ihren
Bürgerinnen und Bürgern menschenwürdige
Lebensbedingungen bieten, unabhängig von
ihrer ethnischen Herkunft. In Europa darf es
keine Armutsmigration geben.
Asylrecht wirksam und effektiv:
Wir wollen, dass das Asylrecht für die wirklich
Verfolgten da ist. Wir wollen die Asylverfahren
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VII.

LEBENDIGE
KOMMUNEN

B

• Wir wollen Stadt und Land
Hand in Hand
• Wir wollen den Kommunen
mehr Eigenständigkeit geben.

ayerns großer Schatz sind seine vitalen
Städte und Gemeinden. Hier sind wir
daheim, hier wird Bayern als Heimat erlebbar.
Unsere Kommunen sind das Rückgrat des
Gemeinwesens. Unsere Überzeugung ist: Je
mehr Selbständigkeit vor Ort, desto vitaler ist
die Heimat. Bayern unterstützt deshalb seine
Kommunen wie kein anderes Land. Der erfreuliche Zuzug von vielen tausend Menschen jährlich
nach Bayern ist genauso spürbar wie die demograﬁsche Herausforderung. Wir wollen beides in
eine gute Entwicklung aller Landesteile Bayerns
einpassen.

Gleichwertige Lebensverhältnisse
in Stadt und Land:
Wir wollen alle Teile und Regionen Bayerns
gleichermaßen am guten Weg Bayerns teilhaben lassen. Wir wollen das Gebot „gleichwertige Lebensverhältnisse überall in Bayern“ in
die Bayerische Verfassung aufnehmen. Die
gleichmäßige Entwicklung aller Teile unserer
Heimat hat für uns Verfassungsrang.
Über diese Verfassungsergänzung wird es eine
Volksabstimmung geben.
Ministerium für Heimat:
Wir werden ein Ministerium für Heimat und
Selbstverwaltung einrichten. Dieses Ministerium soll dem Staatsziel gleichwertiger
Lebensverhältnisse in Stadt und Land überall
in Bayern dienen. Wir wollen unseren Kommunen vor Ort mehr Selbständigkeit und mehr
Rechte zur eigenen Gestaltung geben. Bayern
soll dezentraler werden. Öffentliche Aufgaben
sollen nicht auf eine größere Einheit verlagert
werden, wenn sie von der kleineren Einheit
genauso gut erfüllt werden können. Dadurch
machen wir die Verwaltung schlanker, bürgerfreundlicher, effektiver und unbürokratischer.
Wir konzentrieren die Kraft des Freistaates auf
seine Kernaufgaben.
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Finanzielles Fundament der Kommunen stärken:
Wir werden die Finanzkraft unserer Kommunen weiter stärken. Wir wollen in unsere
Verfassung aufnehmen, dass der Staat den
Gemeinden eine angemessene Finanzausstattung im Rahmen seiner ﬁnanziellen Leistungsfähigkeit gewährleistet. Darüber wird es eine
Volksabstimmung geben. Wir werden die Leistungen des Freistaats an die Kommunen beim
Kommunalen Finanzausgleich mindestens auf
der heutigen Rekordmarke von 7,8 Milliarden
Euro halten. Zugleich soll der Kommunale
Finanzausgleich zielgenauer die bedürftigeren Kommunen unterstützen. Es bleibt bei
unserer Zusage an die Kommunen, dass es
keine Abschaffung der Gewerbesteuer gegen
ihren Willen geben wird. Eine Ausweitung der
Gewerbesteuer auf Freiberuﬂer und Landwirte
lehnen wir ab.
Kommunen ﬁnanziell entlasten:
Wir wollen unsere Kommunen auch auf der
Ausgabenseite entlasten. Wir haben bereits
erreicht, dass der Bund die Kosten der Grundsicherung schrittweise von den Kommunen
übernimmt. Das bedeutet für Bayerns Kommunen eine starke Entlastung. Für die kommende
Legislaturperiode streben wir an, dass der
Bund den Kommunen auch die Kosten
der Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderung abnimmt.

Kommunale Zusammenarbeit vereinfachen:
Wir wollen den Kommunen die Zusammenarbeit untereinander noch weiter erleichtern.
Damit können gerade kleinere Kommunen
die Daseinsvorsorge für ihre Bürgerinnen und
Bürger besser schultern. Dazu wollen wir die
Regelungen zur kommunalen Zusammenarbeit
vereinfachen. Eine Umsatzbesteuerung der
kommunalen Zusammenarbeit lehnen wir ab.
Mehr bezahlbarer Wohnraum:
Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum
schaffen. Bayern hat zwar den höchsten Stand
an Wohnraum seit der Nachkriegszeit. Trotzdem besteht vor allem in Ballungsräumen
zusätzlicher Bedarf. Wir wollen den Neubau
von Mietwohnungen durch steuerliche Anreize steigern und dafür die Degressive AfA für
einen begrenzten Zeitraum wieder einführen.
Außerdem wollen wir den sozialen Wohnungsbau ankurbeln und dazu die Bundesmittel
mindestens bis 2019 verstetigen. Wir wollen
die Mieter vor überzogenen Mietsteigerungen
schützen. Wir werden für alle Kommunen mit
besonderem Wohnungsdruck in Bayern, die
dies wünschen, maximale Mieterhöhungen auf
höchstens 15 Prozent in drei Jahren begrenzen.

• Wir wollen mehr Wohnraum und
mehr Schutz für Mieter.
• Wir wollen den Neubau von
Mietwohnungen durch
steuerliche Anreize steigern.
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VIII.

HEIMAT,
LANDSCHAFT,
KULTUR

B

ayern ist unvergleichliche Landschaft, gelebte
Tradition, jahrhundertealte Kultur. Wir stehen
für die Bewahrung der Schöpfung. Wir wollen das
Leben in einem der modernsten und fortschrittlichsten Länder der Welt damit verbinden, dass
Bayern sein Gesicht als Heimat behält.

• Wir wollen auf qualitatives
Wachstum setzen.
• Wir wollen einen sanften
Donauausbau.
• Wir wollen naturnahen
Hochwasserschutz.

Qualitatives Wachstum:
Wir wollen qualitatives Wachstum für Bayern.
Wir wollen Wachstum nicht rein quantitativ
begreifen, sondern wir wollen ein Wachstum,
das Rücksicht nimmt auf unsere Landschaft,
unsere Umwelt und unsere Lebensgrundlagen.
Wir arbeiten dafür, dass das Wachstum der
Wirtschaft weiter vom Ressourcenverbrauch
entkoppelt wird.
Klimaschutz als Querschnittsaufgabe
voranbringen:
Wir begreifen Klimaschutz als dauerhafte
Herausforderung und als Querschnittsaufgabe.
Bis 2020 werden wir die energiebedingten
CO2-Emissionen auf deutlich unter sechs Tonnen pro Einwohner und Jahr in Bayern senken.
Unser langfristiges Ziel ist eine weitere Absenkung auf fünf Tonnen.
Biodiversität sichern:
Wir werden die Vielfalt der Lebensräume, Arten
und Landschaften sowie die Leistungsfähigkeit
des Ökosystems als Grundlage für eine lebenswerte Zukunft sichern und erhalten. Dazu setzen
wir auf das bayerische Prinzip eines kooperativen Naturschutzes, auf Artenhilfsprogramme
und den bayerischen Biotopverbund.
Sanfter Donauausbau:
Wir wollen einen sanften Donauausbau zwischen Straubing und Vilshofen. Uns geht es
nicht um Maximierung, sondern um Optimierung im Verhältnis zwischen Infrastruktur und
Ökologie. Wir realisieren hier beispielhaft ein
Infrastrukturprojekt in Konsens und Dialog mit
den Betroffenen. Mit uns wird es keine Staustufe geben und auch kein Verfahren zum Bau
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einer Staustufe eingeleitet werden. Zwischen
Straubing und Vilshofen werden wir ein umfangreiches Hochwasserschutzkonzept realisieren.
Hochwasserschutz verstärken:
Wir werden den Ausbau des Hochwasserschutzes in Bayern beschleunigen. Das zurückliegende
Hochwasser hätte in Bayern noch viel gravierendere Schäden angerichtet, wenn wir nicht
die Schutzmaßnahmen für 1,6 Milliarden Euro
seit 2001 durchgeführt hätten. Wir werden das
laufende Hochwasserschutz-Aktionsprogramm
zeitlich straffen und wollen noch in diesem
Jahrzehnt die noch ausstehenden Maßnahmen
umsetzen.
Hochwasserschutz im Einklang mit der Natur:
Wir werden beim Ausbau des Hochwasserschutzes noch stärker als bisher auf naturnahe
Lösungen setzen. Wo immer möglich wollen wir
neben dem technischen Hochwasserschutz auch
Renaturierung, Rückhalteﬂächen und Auen zum
Hochwasserschutz einsetzen.
Lebendige Ortskerne:
Wir wollen, dass unsere Ortschaften überall
in Bayern lebendige Ortskerne behalten.
Auch in Zeiten des demograﬁschen Wandels
sollen unsere Ortschaften die prägenden und
lebendigen Zentren im Lebensumfeld der
Menschen bleiben.
Dezentrale Kulturförderung:
Bayerns Kultur ist so vielfältig wie seine Landschaft und seine Menschen. Wir wollen die
Kulturförderung stärker dezentral ausrichten
und an die regionalen und lokalen Kulturträger
anpassen. Wir wollen kulturelle Spitzenleistungen genauso in Bayern haben wie die Breitenförderung und die kulturelle Bildung. Unsere
Heimatvereine, Trachtenvereine, Schützenvereine und Musikvereine tragen unser reiches
kulturelles Erbe in Bayern weiter. Wir werden
sie vor allem bei ihrer qualitätsvollen Jugendund Nachwuchsarbeit unterstützen.

IX.
B

ayern ist das Land der bäuerlichen Landwirtschaft. Wir sind überzeugt: Die Zukunft
gehört nicht den großen Agrarfabriken, sondern
der durch bäuerliche Familienbetriebe wie in
Bayern geprägten Landwirtschaft. Bayerns Bauern
schaffen gesunde Lebensmittel und sichern unsere
Kulturlandschaft.
Für die bäuerliche Landwirtschaft:
Wir wollen die Vielfalt der landwirtschaftlichen
Familienbetriebe in Bayern erhalten. Diese Vielfalt,
gesunde Lebensmittel, artgerechte und bodengebundene Tierhaltung, Pﬂege der Kulturlandschaft – das sind die Stärken unserer bäuerlichen
Landwirtschaft. Wir stehen für eine Politik der
Wertschätzung und der Förderung bäuerlicher
Landwirtschaft. Es soll keine Zwangsstilllegung
landwirtschaftlicher Flächen geben. In Bayern wird
es auch künftig ein eigenständiges Ministerium für
Landwirtschaft und Forsten geben.
Finanzielle Stabilität:
Wir wollen ﬁnanzielle Stabilität und Entwicklungsperspektiven für unsere landwirtschaftlichen
Betriebe. Die Pläne anderer Parteien, die Direktzahlungen an die Landwirte zu kürzen, lehnen wir
ab. Wir werden Einbußen infolge der veränderten
EU-Agrarbeihilfen durch zusätzliche Maßnahmen
auf Bundes- und Landesebene kompensieren.
Wir wollen, dass der Bund einen Teil der infolge
der Begrenzung des EU-Haushalts eingesparten
deutschen Mittel über die Gemeinschaftsaufgabe
Agrarstruktur und Küstenschutz für die Landwirtschaft zur Verfügung stellt.
Keine Steuererhöhungen für Land- und Forstwirte:
Wir haben in den letzten Jahren das Überleben
vieler bäuerlicher Familienbetriebe durch steuerliche Erleichterungen gesichert, zum Beispiel beim
Agrardiesel oder bei der Hofübergabe. Wir erteilen
den Plänen anderer Parteien eine strikte Absage,
die diese Erleichterungen zurückdrehen, Landund Forstwirte in die Gewerbesteuer einbeziehen
und gezielte Steuererhöhungen speziell gegen
Land- und Forstwirte wollen. Mit uns wird es keine
Steuererhöhungen für Land- und Forstwirte geben.

BAYERNS
LANDWIRTSCHAFT
Gentechnik-freies Bayern:
Wir wollen keine Gentechnik auf den bayerischen
Feldern. Eine kommerzielle Nutzung grüner Gentechnik wird in Bayern auch künftig nicht stattﬁnden. Freisetzungen von gentechnisch veränderten
Pﬂanzen werden in Bayern nicht gestattet. Wir
lehnen das Klonen von Tieren und Patente auf landwirtschaftliche Nutztiere und Nutzpﬂanzen ab.
Gesunde Lebensmittel aus Bayern:
Bayerische Lebensmittel stehen für Vielfalt und
höchste Qualität. Gesunde Lebensmittel aus heimischer Produktion werden von den Menschen in
Bayern immer stärker nachgefragt. Wir wollen die
ökologische Lebensmittelproduktion in Bayern bis
2020 verdoppeln. Wir wollen die „Marke Bayern“
zum Gütesiegel für gesunde Lebensmittel aus
unserer Landwirtschaft machen: mit bodengebundener Tierhaltung, überwiegend eigener Futtergrundlage und GVO-freiem Anbau. Die Produktion
mit Lebensmitteln ist die vorrangige Aufgabe der
Landwirtschaft. Daneben können wir in Bayern
auch Nachwachsende Rohstoffe anbauen.

• Wir wollen die Vielfalt der
bäuerlichen Familienbetriebe
erhalten.
• Wir wollen ﬁnanzielle Stabilität
für unsere Landwirte.
• Wir wollen gesunde
Lebensmittel aus Bayern.

Land- und Forstwirtschaft im Dialog:
Wir wollen den Dialog zwischen der Land- und
Forstwirtschaft und der Gesellschaft intensivieren
und auf eine breitere Basis stellen. Von der Schule
über die Medien bis zu den Verbänden. Es geht
um Wertschätzung und Akzeptanz für die verantwortungsvolle Arbeit unserer Bäuerinnen und
Bauern. Und es geht um die modernen Ansprüche
der Verbraucher an gesunde Ernährung, sichere
Produktion und geschützte Umwelt. Wir wollen den
Verbraucherschutz ausbauen und die Lebensmittelsicherheit verbessern.
Bayerns Wälder:
Bayern ist das Wald- und Holzland Nummer Eins in
Deutschland. Bayerns Wälder bieten Erholung für
die Menschen, Schutz für die Tiere und den nachwachsenden Rohstoff Holz. Wir wollen gesunde und
klimatolerante Wälder in Bayern und eine naturnahe und nachhaltige Waldbewirtschaftung. Statt
Waldstilllegung sind wir für Schützen durch Nützen.
Wir stehen für ein kooperatives Miteinander von
Jagd und Wald.
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X.

EUROPA UND
AUSSENPOLITIK
B

ayern liegt im Herzen Europas. Die europäische Einigung ist das größte Friedenswerk der Nachkriegsgeschichte. Wir wollen die
europäische Integration, aber wir wollen keinen
Bundesstaat Europa. Das Europa der Zukunft
braucht starke und eigenständige Regionen
wie Bayern. Wir wollen ein demokratischeres,
bürgernäheres und transparenteres Europa.

• Wir wollen ein besseres Europa
statt mehr Europa.
• Wir wollen ein Europa
der Regionen.
• Wir wollen eine Stabilitätsunion
und keine Schuldenunion.
• Wir wollen keine Eurobonds
und keine Vergemeinschaftung
von Schulden in Europa.

Für ein Europa der Regionen:
Wir wollen ein Europa der Regionen und keinen
europäischen Zentralstaat. Nationen und Regionen gehören zur Identität Europas und müssen in
einem Europa der Zukunft ihren festen Platz haben. Wir lehnen es ab, unser Grundgesetz gegen
eine EU-Verfassung einzutauschen.
Volksabstimmungen ermöglichen:
Wir wollen, dass bei europapolitischen Entscheidungen von besonderer Tragweite das Volk
direkt befragt wird. Das gilt insbesondere für die
Aufnahme neuer Mitgliedstaaten, wenn wichtige
Kompetenzen nach Brüssel abwandern sollen
oder wenn es um ﬁnanzielle Leistungen Deutschlands auf EU-Ebene geht. Dafür wollen wir
bundesweite Volksabstimmungen ermöglichen.
Besseres Europa statt mehr Europa:
Europa muss sich auf seine wesentlichen
Aufgaben konzentrieren, in denen ein gemeinsames Handeln der Europäer notwendig ist. Aber
Europa soll sich nicht in Belange einmischen, die
Mitgliedstaaten, Länder und Kommunen selbst
regeln können. Glühbirnen, Duschköpfe, Tachographen oder Olivenölkännchen in Restaurants
kommen auch ohne EU-Vorgaben aus. Wir sind
für die Abschaffung des Initiativmonopols der
EU-Kommission. Wir wollen mehr Kontrollrechte
für Bundestag und Bundesrat gegenüber der EU,
zum Beispiel durch Zustimmungserfordernisse
bei bürokratieauslösenden Vorhaben.
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Unser bayerisches Trinkwasser schützen:
Wir wollen die hohe Qualität unseres Trinkwassers
in Bayern erhalten. Die Kommunen können in
Bayern am besten für sauberes, gesundes und si-

cheres Trinkwasser sorgen. Unsere Auffassung hat
sich durchgesetzt, dass die kommunale Trinkwasserversorgung nicht durch Regelungen aus Brüssel
gefährdet werden darf. Die Daseinsvorsorge muss
auch weiterhin in der Hand der Kommunen bleiben.
Regionalförderung:
Wir werden die Regionalförderung in den bayerischen Gebieten, die an Höchstfördergebiete
unserer Nachbarstaaten grenzen, weiter verfolgen.
Für einen stabilen Euro, gegen Eurobonds:
Wir lehnen Eurobonds und die Vergemeinschaftung von Schulden in Europa entschieden ab. Jeder
ist für seine Schulden selbst verantwortlich. Europa
muss eine Stabilitätsunion bleiben und darf keine
Schuldenunion werden. Einen stabilen Euro kann
es dauerhaft nur geben, wenn alle Länder eine
konsequente Haushaltsdisziplin einhalten.
Schutz für die deutschen Sparer:
Wir sind dagegen, dass deutsche Banken und
deutsche Sparer für andere europäische Banken
haften sollen. Deshalb lehnen wir einen europäischen Einlagensicherungsfonds ab.
Keine Hilfen ohne Selbsthilfe und Reformen:
Krisenstaaten dürfen Hilfen nur gegen Erfüllung
von Auﬂagen und Reformen erhalten. Dieser
Kurs hat sich bewährt und zu einer beginnenden
Stabilisierung im Euro-Raum geführt.
Wir wollen, dass Krisenstaaten künftig eine noch
stärkere Eigenbeteiligung an der Krisenbewältigung leisten und mehr eigene Ressourcen
einsetzen, bevor sie Hilfe erhalten.
Geordnete Staateninsolvenz:
Wir wollen, dass ein Insolvenzrecht für Staaten
in der Euro-Zone ausgearbeitet wird. Für überschuldete Staaten muss eine geordnete Insolvenz
möglich sein. Dazu soll auch die Möglichkeit
gehören, den Euro-Raum vorübergehend zu verlassen und wieder eine eigene Währung einzuführen. Dieser Prozess soll durch gezielte Wirtschaftshilfe und die Möglichkeit zum Wiedereintritt in den
Euro begleitet werden.

Europäische Bankenaufsicht
nur für Großbanken:
Wir wollen, dass sich eine europäische Bankenaufsicht auf grenzüberschreitend tätige und systemrelevante Großbanken beschränkt. Vor allem
unsere Sparkassen und Genossenschaftsbanken
brauchen keine Kontrolle durch eine europäische Behörde. Sie sind am besten durch die
Finanzkrise gekommen, weil sie nicht spekuliert,
sondern sorgsam gewirtschaftet haben.
Rückübertragung von Kompetenzen:
Wir wollen, dass Kompetenzen von der EU auf
die Mitgliedstaaten zurück übertragen werden.
Kompetenzübertragung darf keine Einbahnstraße nach Brüssel sein. Alle Bereiche der
Europapolitik sollen darauf untersucht werden,
welche Kompetenzen auf die Mitgliedstaaten
rückübertragen werden können. Um Kompetenzübergriffe der EU zu beschränken, sind wir
für einen Kompetenzgerichtshof aus nationalen
Verfassungsrichtern der Mitgliedstaaten.
EU-Kommission verkleinern:
Wir wollen, dass die EU-Kommission verkleinert
wird und mit weniger Kommissaren auskommt.
Die Zahl der Aufgabenbereiche der Kommission
soll beschränkt werden. Die EU-Kommission ist
im Zuge der Erweiterungen künstlich aufgebläht
worden. Es muss nicht jeder Mitgliedstaat unabhängig von seiner Größe mit einem eigenen
Kommissar in der EU-Kommission vertreten
sein. Das spart unnötige Kosten und verhindert
überﬂüssige Bürokratie.
Direktwahl bei der Europawahl:
Wir wollen, dass künftig die Bürgerinnen und
Bürger direkt über ihre Europaabgeordneten
entscheiden können. Dazu wollen wir für die
Europawahl ähnlich wie bei der Bundes- und
Landtagswahl die Direktwahl von Abgeordneten
in Wahlkreisen ermöglichen.
Mehr Rechte für den Bayerischen Landtag:
Wir wollen dem Bayerischen Parlament zusätzliche Rechte in europäischen Fragen geben. Wenn

Kompetenzen des Landtags durch die Übertragung von Hoheitsrechten auf die EU betroffen
sind, kann die Staatsregierung künftig in ihren
verfassungsmäßigen Aufgaben durch Gesetz gebunden werden. Wir wollen dazu die Bayerische
Verfassung ergänzen. Dazu wird es eine Volksabstimmung geben.
Kein Türkei-Beitritt:
Wir wollen für die Türkei eine Privilegierte Partnerschaft mit der EU. Eine Vollmitgliedschaft
der Türkei in der EU lehnen wir ab.
Bundeswehr:
Bayern steht zur Bundeswehr und unseren Soldatinnen und Soldaten. Sie erfüllen einen wichtigen
Dienst für unser Land, helfen im Heimatschutz bei
Naturkatastrophen und sind auch in schwierigen
Einsätzen unterwegs. Wir wollen, dass man der
Bundeswehr, gleich ob Aktive oder Reservisten,
mit Anerkennung und Respekt begegnet. Bayern
bleibt Heimat der Bundeswehr. Wo im Zuge der
Bundeswehrreform Standorte wegfallen oder verändert werden, wollen wir Unterstützung für die
betroffenen Kommunen bei der Konversion.

• Wir wollen bundesweite
Volksabstimmungen über
wichtige europäische Fragen.
• Wir wollen unser bayerisches
Trinkwasser schützen.
• Wir wollen die gute
Nachbarschaft mit Tschechien
vertiefen.

Gute Nachbarschaft mit Tschechien:
Wir haben das Verhältnis zu unserem Nachbarn
Tschechien auf eine neue Grundlage gestellt.
Zum ersten Mal nach dem Krieg ist ein Bayerischer Ministerpräsident auf Staatsbesuch in
Prag gewesen. Der tschechische Ministerpräsident hat diesen Besuch erwidert. Wir wollen
das neu aufgeschlagene Kapitel der Freundschaft zwischen Bayern und Tschechien im
partnerschaftlichen Geist fortführen.
Für eine Freihandelszone mit den USA:
Wir wollen eine europäische Freihandelszone mit
den USA auf Augenhöhe. Beiderseitiges Vertrauen und Respekt sind Grundlage der Verhandlungen. Damit entsteht ein neues Schwergewicht in
der Weltwirtschaft und ein neuer Impulsgeber
für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand.
Bayern als exportorientiertes Land wird davon
besonders proﬁtieren.
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XI.

GEMEINSCHAFT UND
ZUSAMMENHALT
B

• Wir wollen, dass Bayern eine
starke Gemeinschaft bleibt.
• Wir wollen das Ehrenamt fördern
und bei der Nachwuchsgewinnung unterstützen.

Bayern ist eine starke Gemeinschaft. Die
Menschen in Bayern wissen, dass wir zusammenstehen und zusammenhalten, gerade wenn
es darauf ankommt. Nirgendwo sonst sind so
viele Menschen im Ehrenamt engagiert wie bei
uns. Die gelebte Solidarität in Bayern ist der Kitt
unserer Gesellschaft. Diesen Zusammenhalt zu
pﬂegen und zu fördern, ist für uns als christlichsoziale Partei eine besondere Verpﬂichtung.
Wir wollen, dass Bayern das starke Land mit
seiner eigenen starken Identität bleibt. Unsere
Geschichte und Tradition, unsere Kultur und
unsere Werte sollen auch für die Zukunft das sein,
was Bayern ausmacht.

Religion bleibt Pﬂichtfach:
In Bayern bleibt Religion Pﬂichtfach. Die Abschaffung des Religionsunterrichts in anderen Ländern
ist ein verhängnisvoller Irrweg. Unsere Schulen
dürfen nicht nur Wissen transportieren, sondern
sie müssen auch Werteerziehung vermitteln. Wir
stehen für Bildung auf Grundlage unserer christlich-abendländischen Wertetradition, für Kruziﬁxe
in den Klassenzimmern und für Religionsunterricht
durch Ordensleute und Geistliche in ihrem Habit.

Ehrenamt in die Verfassung aufnehmen:
Wir wollen die Förderung des ehrenamtlichen
Einsatzes für das Gemeinwohl als Staatsziel in
der Bayerischen Verfassung verankern.
Über diese Verfassungsergänzung wird es eine
Volksabstimmung geben.

Heimatvertriebene als vierter Stamm:
Die Sudetendeutschen und Heimatvertriebenen
haben einen festen Platz in Bayern, sie sind unser „vierter Stamm“. Wir wollen, dass ihre Kultur
und Geschichte lebendig bleibt. Wir errichten ein
Sudetendeutsches Museum und führen einen
Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung
und Deportation ein.

Nachwuchs im Ehrenamt fördern:
Wir wollen, dass es genügend Nachwuchs für
die ehrenamtlichen Organisationen im Freistaat
gibt. Wir wollen die Hilfs- und Rettungsorganisationen bei ihren Programmen zur Nachwuchsgewinnung weiterhin ﬁnanziell unterstützen.
Wir werden die staatlichen Feuerwehrschulen
ausbauen.
Ehrenamts-TÜV:
Wir wollen einen „Ehrenamts-TÜV“ einführen.
Staatliche Entscheidungen sollen vorab auf ihre
Auswirkungen auf ehrenamtliche Tätigkeiten
geprüft werden, damit Ehrenamtsorganisationen
beteiligt werden können.
Christliche Feiertage erhalten:
Wir werden die christlichen Feiertage in Bayern
uneingeschränkt erhalten. Bayern ist ein christlich geprägtes Land. Die christlichen Feiertage
sind prägende Haltepunkte im Jahresablauf und
gehören zu Bayern.
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Jüdische Gemeinden:
Wir sind froh über die aktiven jüdischen Gemeinden und Zentren jüdischen Lebens in Bayern.

Vielfalt der Medienlandschaft:
Bayern ist ein vielfältiges Land mit vielen regionalen und lokalen Identitäten. Das bildet sich auch
in unserer Medienlandschaft ab. Wir sichern die
Vielfalt unserer regionalen und lokalen Medienlandschaft.
Integration:
Bayern soll das Land des Miteinanders und der
gelingenden Integration sein. Wir wollen, dass
Menschen mit Migrationshintergrund in Bayern
Chancen und Teilhabe ﬁnden. Durch Bildung und
Ausbildung, durch Erlernen der deutschen Sprache und durch einen Arbeitsplatz. Gleichzeitig
wollen wir zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen für Menschen, die mit mehr sozialen Hindernissen zu kämpfen haben als andere
. Wir wollen dafür ein Gesamtkonzept von der
frühkindlichen Bildung über die Sozialarbeit bis
zur Arbeitsvermittlung angehen.

Integration durch Bildung:
Bildungs-Teilhabe ist die beste Integration von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Bayern tut viel dafür, und in Bayern gelingt
deshalb auch Integration besser als anderswo.
Bayern hat als erstes Land konsequent auf das
Erlernen der deutschen Sprache schon vor der
Schule geachtet. Die Sprachförderangebote in
Kindergärten und Grundschulen werden wir
weiter ausbauen. Schulen mit hohem Anteil an
Kindern mit Migrationshintergrund sollen kleinere Klassen haben – davon proﬁtieren deutsche
wie ausländische Kinder gleichermaßen.

• Wir wollen die christlichen
Feiertage erhalten.

Deutsche Staatsbürgerschaft statt Doppelpass:
Wir wollen die deutsche Staatsbürgerschaft als
Bekenntnis zu unserem Staat und zu unserer
Rechts- und Werteordnung erhalten. Die Einbürgerung soll der Schlusspunkt einer gelungenen
Integration sein. Die generelle doppelte Staatsbürgerschaft und die Pläne anderer Parteien für
einen Doppelpass lehnen wir ab.
Museum der Bayerischen Geschichte:
Wir werden das Museum der Bayerischen
Geschichte in Regensburg errichten.
Aus Bayerns Tradition und Geschichte schöpfen
wir die Kraft zur Zukunft.

WAHLAUFRUF
Bayern hat enorm viel erreicht. Finanzen, Wirtschaft, Bildung, Kultur – überall setzt
Bayern die Maßstäbe. Jetzt geht es darum, den Erfolg der Gegenwart auch für die
Zukunft zu sichern und auszubauen. Das ist unsere Motivation für die kommenden
Jahre. Dafür werben wir um Ihr Vertrauen. Geben Sie bei der Landtagswahl am
15. September und bei der Bundestagswahl am 22. September beide Stimmen
der CSU!
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Präambel

am 15. September wählen Sie den neuen Bayerischen Landtag. Sie entscheiden über die Zusammensetzung des Parlaments und damit über die politische Richtung, die unser Land in den kommenden fünf Jahren einschlägt.

diejenigen einsteht, die Unterstützung brauchen. Sie wollen, dass Tiere
würdevoll behandelt werden und artgerecht leben dürfen. Sie wollen, dass
Energie hier bei uns in Bayern sicher und sauber erzeugt wird.

Wir sind überzeugt: Bayern kann mehr! Die Bürgerinnen und Bürger stehen für ein modernes, ökologisches, weltoffenes und gerechtes Bayern. Wir
GRÜNEN setzen uns genau dafür ein und wollen Sie gewinnen, gemeinsam
mit uns diesen neuen Weg für unser Land einzuschlagen.

Immer mehr Menschen teilen diese Anliegen und gehen sie ganz konkret
vor Ort an. Dies ist für unser Land sehr wertvoll. Veränderung kann nur
gelingen, wenn sie von Vielen getragen wird. Aber Veränderung braucht
auch die Unterstützung durch die Politik. Es ist gut, wenn Eltern selbst eine Initiative für Kinderbetreuung gründen – besser ist es, wenn der Staat
Bedingungen schafft, die sie dabei unterstützen. Es hilft, wenn darauf geachtet wird, faire Produkte und regionale Lebensmittel zu kaufen. Um eine
vielfältige, ökologische und bäuerliche Landwirtschaft zu schützen und
fair zu gestalten, brauchen wir jedoch die richtigen politischen Entscheidungen. Wir sehen den Freistaat aber auch in globaler Verantwortung.
Die Verletzung von Menschenrechten wollen wir nicht nur mit Worten bekämpfen sondern Menschen, die verfolgt werden, gezielt aufnehmen und
schützen. Den Aufgenommenen muss auch ein menschenwürdiges Leben
ermöglicht werden.

Unser Land verändert sich. Längst sind es Viele, die sich wie wir für den
Schutz unseres Klimas und unserer Umwelt einsetzen. Denen es nicht darum geht, bedingungslos immer höher, schneller und weiter voranzukommen sondern die sich einen verantwortungsvollen Umgang wünschen mit
der Welt, in der wir leben.

Präambel

Wir GRÜNE stehen für eine Politik, die Mensch und Natur in den Mittelpunkt stellt. Damit wir auch in Zukunft noch hier in unserer bayerischen
Heimat gut leben können, braucht es nachhaltige GRÜNE Konzepte.
Wir beschäftigen uns mit den Sorgen und Wünschen der Bürgerinnen und
Bürger vor Ort, ganz im Gegensatz zur Schwarz-Gelben Koalition, die ständig behauptet, es gäbe in Bayern keine Probleme. Wir setzen uns dafür ein,
dass sich die Menschen vor allem in den Großstädten ihre Miete wieder
leisten können. Wir zeigen, wie auch in Dörfern mit wenig Einwohnern ein
öffentlicher Personennahverkehr funktionieren kann. Wir wollen ein zeitgemäßes Bildungssystem, das Kinder in der Schule fördert, statt sie unter
Druck zu setzen. Und wir werden uns für eine ausreichende Anzahl an Krippen, Kindergärten und Ganztagsschulen engagieren.

Von der schwarz-gelben Koalition in Bayern können wir kaum etwas erwarten. In den vergangenen fünf Jahren gab es keine nennenswerten Reformen.
Stattdessen hat die Regierung uns hingehalten und taktiert. Ein klarer politischer Kurs war nicht erkennbar. Uns ist es hingegen gelungen, bei vielen
Themen, für die wir seit Jahrzehnten kämpfen, wie dem Atomausstieg, dem
Donauausbau oder den Studiengebühren, so großen öffentlichen Druck zu
erzeugen, dass selbst CSU und FDP heute (mit einer Verspätung von mehr
als 30 Jahren!) auf unseren Kurs eingeschwenkt sind. Schwarz-Gelb vertreten längst keine eigenen Überzeugungen mehr, ihnen geht es nur noch um
den Machterhalt. Deshalb setzen wir uns mit aller Kraft dafür ein, dass sowohl CSU als auch FDP bei der Landtagswahl abgewählt werden

Immer mehr Menschen denken um: Sie wollen nicht auf Kosten ihrer Kinder, nicht auf Kosten anderer und auch nicht auf Kosten der Natur leben.
Sie wollen, dass Frauen ganz selbstverständlich die gleiche Bezahlung erhalten und Führungspositionen übernehmen. Sie wollen, dass alle Menschen von ihrer Hände Arbeit leben können und dass die Gesellschaft für

Wir GRÜNE haben ein anderes Verständnis von Politik: Unsere Basis sind
Werte und Überzeugungen, zu denen wir auch dann stehen, wenn uns
der Wind ins Gesicht bläst. „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur
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Präambel

Liebe Wählerin, lieber Wähler,

Wir sind uns auch der Grenzen der Politik bewusst. Politik kann nicht alles
regeln und das ist auch gut so. Für uns GRÜNE besteht Politik nicht im Verkünden von Entscheidungen, die von einem kleinen Kreis im Hinterzimmer
getroffen worden sind. Wir wollen den Weg zu einer Mitwirkungsgesellschaft einschlagen und es allen Menschen möglich machen, sich aktiv an
der Politik zu beteiligen.

Präambel

Heute leben in Bayern mehr denn je aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger,
die umfassend informiert werden, ihre Meinung äußern und auch mitentscheiden wollen. Das ist für uns das Fundament einer modernen demokratischen Gesellschaft. Wir wollen einen Politikstil, der alle zu Wort kommen
lässt und Jedem und Jeder die Chance bietet, sich einzumischen.
Wir bayerischen GRÜNE wollen den Bürgerinnen und Bürgern, die sich für
eine weltoffene, gerechte, ökologische und moderne Gesellschaft einsetzen, eine starke Stimme im Bayerischen Landtag geben. Wir wollen Bayern
gestalten, zusammen mit Ihnen. Dafür braucht Bayern Veränderung. Bayern braucht starke GRÜNE in der Regierung. Denn GRÜN macht den Unterschied. Geben Sie uns bei der Landtagswahl am 15. September Ihre beiden
Stimmen. Denn wir sind überzeugt: Bayern gewinnt mit GRÜN!

01. Wir machen Bayerns Wirtschaft
zukunftsfest: ökologisch und sozial!
Der Ausgangspunkt GRÜNER Wirtschaftspolitik sind die Menschen und der
Erhalt ihrer natürlichen Lebensgrundlagen. Faire Arbeitsbedingungen und
ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen sind daher vorrangige Ziele unserer Wirtschaftspolitik. Wir wollen die Zukunftsfähigkeit
des Wirtschaftsstandortes Bayern sichern und das individuelle und gesellschaftliche Wohlergehen langfristig fördern. Dazu werden wir den ökologischen und sozialen Umbau unserer Wirtschaft anstoßen und unterstützen.
Bayern ist ein Land mit großen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Von Aschaffenburg bis Berchtesgaden verfügt der größte Flächenstaat der Bundesrepublik über eine vielfältige Wirtschaftsstruktur aus Industrie, Gewerbe
und Dienstleistern sowie aus kleinen und mittelständischen Unternehmen
in den verschiedensten Sektoren. Doch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat auch im Freistaat ihre Spuren hinterlassen. Das Debakel
der Bayerischen Landesbank hat die Staatsverschuldung binnen einer Legislaturperiode um ein Drittel ansteigen lassen. Auch viele bayerische Betriebe blieben von Kurzarbeit und Einbrüchen nicht verschont. Trotzdem:
Wir haben in Bayern beste Voraussetzungen, um den zentralen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Klimawandel, Verknappung der fossilen Ressourcen, soziale Selektion und demographischer Wandel verlangen
nach Konzepten, die konsequent Nachhaltigkeit und sozialen Ausgleich zusammenführen. Bayern als europäische Musterregion für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz – das ist die Vision, an der wir in der Regierung
arbeiten werden.
Unser Ziel ist es, die Vielfalt und Stärke der bayerischen Wirtschaft zu
erhalten und zu festigen. Dazu werden wir Innovationen anschieben und
unterstützen, die kommunale Daseinsfürsorge stärken und eine ökologisch
sowie sozial verträgliche Infrastruktur ausbauen. Die Forschungskapazitäten und die Forschungsbereitschaft des Mittelstandes, der eine starke Säule unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems ist, werden wir durch
geeignete Maßnahmen fördern. Wichtige Impulse für die Entwicklung gehen meist von mittelständischen Betrieben aus. Aufgrund fehlender Unterstützung haben diese aber oft keine reellen Chancen, ihre Innovationen zu
Marktreife und wirtschaftlichem Erfolg zu bringen.
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Wir machen Bayerns Wirtschaft zukunftsfest: ökologisch und sozial!

geborgt.“ Diesem Gründungsgrundsatz bleiben wir treu: Wir sind für den
Ausstieg aus der Atomenergie eingetreten, als noch keine andere Partei etwas davon wissen wollte. Wir kämpfen seit vielen Jahren für gleiche Rechte von Schwulen und Lesben. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern
haben wir gegen eine große Koalition aus CSU und SPD und gegen Widerstände aus der Wirtschaft die überflüssige dritte Startbahn des Münchner
Flughafens gestoppt. Und wir sehen Bayern als starken Bestandteil eines
starken Europas auch jetzt, in einer der schwierigsten Phasen der europäischen Integration.

01.

Nicht zuletzt wird GRÜNE Wirtschaftspolitik die Anliegen der Menschen in allen Teilen dieser Erde und die Interessen künftiger Generationen berücksichtigen. Um Entscheidungen für die Zukunft unseres Landes treffen zu können,
brauchen wir ein weiterentwickeltes Wachstumsverständnis. Vor diesem
Hintergrund schlagen wir neben dem BIP die Verwendung weiterer Indikatoren vor, die soziale und ökologische Kriterien erfassen. Es geht nicht um
immer mehr quantitatives Wachstum, sondern darum, nachhaltig qualitative
Werte für die Gesellschaft zu schaffen. Wir brauchen einen Wandel unserer
Wertschöpfungsbasis hin zu einer humanen und ökologischen Wirtschaft.
Erfolgreiche Wirtschaftspolitik bedingt eine erfolgreiche Umweltpolitik.
Dass sich mit grünen Projekten schwarze Zahlen schreiben lassen, ist längst
belegt: Wärmedämmung, der Ausbau von Solartechnik und Windkraft dienen nicht nur dem Umweltschutz. Sie stärken Handwerksbetriebe ebenso
wie Handeltreibende vor Ort und sorgen für hohe Wertschöpfung in den
bayerischen Regionen. Wir GRÜNEN setzen auf die Förderung umwelt- und
ressourcenschonender, intelligenter Technologien und Produktionsverfahren. Dieser Bereich wird auch im globalen Maßstab immer wichtiger. Umweltschutz ist ein wichtiger Standortfaktor, gerade auch in und für Bayern.
So ist etwa der Fremdenverkehr, zweitgrößter Wirtschaftszweig in Bayern,
darauf angewiesen, dass Natur und Umwelt in Bayern nicht weiter zerstört
werden. Der Klimawandel mit seinen dramatischen Folgen macht deutlich:
Wir müssen konsequent den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen zurückfahren. Energieeinsparung, mehr Energieeffizienz und der Ausbau regenerativer Energien sind hier die zentralen Handlungsfelder.

Grüne Wirtschaftspolitik orientiert sich am Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft. Die Aufgabe des Staates sehen wir darin, die Rahmenbedingungen
so zu gestalten, dass die Märkte funktionsfähig bleiben und zum Wohl der
Gesellschaft wirken können. Dazu muss die Macht einzelner Akteure oder
besonders mächtiger Branchen wie etwa der Finanz- oder auch der Energiebranche reguliert werden.
Der Staat sollte entweder zeitlich begrenzt als Eigentümer von Unternehmen auftreten (z.B. Commerzbank) oder dort, wo natürliche Monopole bestehen – wie beispielsweise beim Schienenverkehr. Das ist in Teilen der
Infrastruktur der Fall, sowie bei der kommunalen Daseinsvorsorge, die in
öffentlicher Hand bleiben soll. Versuche, kommunale Aufgaben zu privatisieren, haben in der Regel nicht zu besseren Leistungen oder niedrigeren
Gebühren geführt. Dies gilt insbesondere für die Trinkwasserversorgung.
Der Zugang zu sauberen Trinkwasser ist ein Menschenrecht. Deswegen setzen wir uns gegen jegliche Privatisierungspläne der Wasserversorgung auf
allen politischen Ebenen entschieden zur Wehr.
Öffentliche Unternehmen brauchen eine wirksame Kontrolle seitens der
kommunalen Eigentümerinnen und Eigentümer, um dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger zu dienen. Dass dies gelingen kann, beweisen erfolgreiche Stadtwerke in ganz Bayern.
Große Probleme bereiten uns die strukturellen Defizite der öffentlichen
Haushalte. Einerseits muss und soll der Staat Dienstleistungen bereitstellen, andererseits soll er mit Hilfe von Investitionen aktiv in Richtung ökologische und soziale Modernisierung umsteuern.
Wirtschaftspolitik kann und muss positive Rahmenbedingungen schaffen,
soziale und ökologische Standards setzen, Innovationen anschieben und
öffentliche Güter bereitstellen. Wertschöpfung und Arbeitsplätze kann der
Staat selbst nur in dem Umfang schaffen, in dem er für die öffentliche Daseinsvorsorge selbst Dienstleistungen organisiert.
Hauptakteurinnen und -akteure der Wirtschaftspolitik sind der Bund und
die EU (durch die Binnenmarktregeln) sowie die Kommunen. Die Aufgaben
und Möglichkeiten der Länder sind begrenzt. Wichtige Instrumente sind die
Wirtschaftsförderung, vor allem die Struktur- und Regionalförderung aber
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Wir machen Bayerns Wirtschaft zukunftsfest: ökologisch und sozial!

Wir machen Bayerns Wirtschaft zukunftsfest: ökologisch und sozial!

01.

Den Verfassungsgrundsatz, dass in Bayern die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dem Gemeinwohl und insbesondere der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle dient (Bayerische Verfassung Artikel 151) nehmen wir
ernst. Wirtschaftspolitik muss mithelfen, für eine möglichst gerechte Teilhabe
aller an der Wertschöpfung zu sorgen. Das bedeutet einerseits die Förderung
selbstständigen Unternehmertums, andererseits die Absage an Lohndumping,
prekäre Arbeitsverhältnisse und den Missbrauch von Marktmacht zur Entrechtung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wir wollen allen Menschen
in Bayern mit ihren individuellen Fähigkeiten einen Zugang zu gerecht bezahlter Arbeit und fairen Karrierechancen ermöglichen, denn wir brauchen die
Vielfalt aller Talente. Diese Potenziale sind in allen Lebensphasen zu fördern.
Auf die Anforderungen der Arbeitswelt müssen wir mit flexibleren und familienfreundlicheren Arbeitsbedingungen für alle antworten.

01.

Wir machen Bayerns Wirtschaft zukunftsfest: ökologisch und sozial!

Um Bayern für die Zukunft stark zu machen, reicht es nicht, nur in den eigenen Gemeindegrenzen zu denken.

01.

• Regionale Entwicklung stärken: Eine entscheidende Bedeutung kommt
den Planungsregionen zu. Gemeinden, Städte und Landkreise müssen
auf Augenhöhe gemeinsam Leitbilder entwickeln und Projekte realisieren. Dazu muss die Landesplanung die Regionen in ihrer Bedeutung stärken und ihnen geeignete Instrumente an die Hand geben, um effektiv
arbeiten und handeln zu können. Die Regionen brauchen genügend Gestaltungsspielraum, um ihre Stärken eigenständig zu einem klaren Profil weiter zu entwickeln. Das Landesentwicklungsprogramm muss einen
klaren Rahmen vorgeben und Ziele formulieren, die die wesentlichen
Fragen der Zeit (wie demografischer Wandel, Energiewende oder Klimawandel) aufgreifen und in allen Regionen Bayerns Gültigkeit haben.
Wir werden Strukturen und Mittel für eine regionale Entwicklung „aus der
Region heraus“ zur Verfügung stellen und den grundlegenden Gestaltungsrahmen im Landesentwicklungsprogramm klar benennen. Gelingen kann
dieser Prozess in den Regionen nur, wenn er transparent gestaltet wird und
die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden. Wir werden daher für
geeignete demokratische und praktikable Rahmenbedingungen sorgen.
• Kooperation zwischen Kommunen fördern: Neben der Zusammenarbeit aller Gemeinden, Städte und Landkreise in den Regionen tragen
auch die Kooperationen zwischen einzelnen Kommunen wesentlich zur
Stärkung der Kommunen bei.
Das von der schwarz-gelben Koalition erarbeitete LEP wird den erforderlichen Ansprüchen an eine ökologische, sozial gerechte und wirtschaftlich
zukunftsfähige Raumplanung für Bayern in keiner Weise gerecht. Es setzt
falsche Impulse (z.B. beim Flächenverbrauch) und klammert wichtige Themen wie die Energiewende in einem übertriebenen Deregulierungswahn
nahezu völlig aus. Wir GRÜNE fordern einen völlig neuen Entwurf eines
Landesentwicklungsprogramms für Bayern – das jetzt vorliegende LEP ist
das Papier nicht wert, auf dem es steht.

Von wesentlicher Bedeutung dafür, ob ein Land als Wirtschaftsstandort
erfolgreich ist beziehungsweise bleibt, sind technische Infrastruktur (zum
Beispiel Verkehr und Kommunikation) sowie Bildung: klassische Zuständigkeitsbereiche der Landespolitik. Wir GRÜNE wollen die technische Infrastruktur (zum Beispiel Verkehr und Kommunikation) im Dienste einer
effektiven Wirtschaftsstruktur zeitnah deutlich verbessern.
Korruptionsdelikte aber auch Preisabsprachen, Kartelle oder durch illegalen Niedriglohn ermöglichte Dumpingangebote verhindern fairen Wettbewerb und damit das Funktionieren effizienter Märkte. Wir GRÜNE fordern
endlich ernsthafte Sanktionen gegen Unternehmen, die bestechen oder sich
bestechen lassen, oder die mit anderen illegalen Maßnahmen den Wettbewerb aushebeln und Dritten schaden.
Illegaler ausbeuterischer Niedriglohn macht sich auf Bayerns Baustellen,
bei Saisonarbeitskräften in der Gastronomie und in der Landwirtschaft
breit. Wir kämpfen dagegen und werden Ausstattung, Befugnisse und Sanktionsmöglichkeiten der Kontrollbehörden vor Ort stärken. Bayern braucht
ein Unternehmensregister, in das neben den klassischen Korruptionsdelikten „Steuerhinterziehung“ und „Verstößen gegen das Kartellrecht“ auch „illegale Beschäftigung“, „Verstöße gegen das Arbeitnehmerentsendegesetz“
oder die „Veruntreuung von Arbeitsentgelt“ Eingang finden. Gravierende
Verstöße werden künftig automatisch den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen zur Folge haben.
Regionalwirtschaft, Gemeinwirtschaft und Infrastrukturpolitik:
Die demografische und wirtschaftliche Entwicklung verläuft in den sieben
bayerischen Bezirken höchst unterschiedlich. Während die Bevölkerung in
Oberfranken, Unterfranken und der Oberpfalz deutlich schrumpft, ist in
Oberbayern und Teilen Schwabens und Niederbayerns sogar mit einem weiteren Wachstum zu rechnen. Hinsichtlich der demografischen Entwicklung
besteht in Bayern also ein deutliches Nord-Süd- sowie ein Stadt-Land-Gefälle. Auch auf dem Arbeitsmarkt gibt es dieses Gefälle. Trotz insgesamt
positiver wirtschaftlicher Entwicklung im letzten Jahrzehnt vergrößern sich
also die regionalen Unterschiede in Bayern.
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auch Rahmensetzungen wie im Landesentwicklungsprogramm (LEP) sowie
die regionalen Planungen (regionaler Planungsverbund) insbesondere für
die Energiewende.

01.

01.

Regionales Wirtschaften: Durch regionales und dezentrales Wirtschaften
bleibt die Wertschöpfung in der Region und sichert nachhaltig Arbeitsplätze und Lebensqualität. Je häufiger ein Euro innerhalb der Region die Hand
wechselt, desto größer ist die Wertschöpfung, desto mehr qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie regionale Entwicklungsperspektiven
werden geschaffen. Spannende Ansätze bieten auch alternative Tausch-,
Regionalgeld- und Handelsnetze.
Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern und ein Miteinander von Metropolregionen und ländlichen Räumen. Durch staatliche
Steuerungs- und Fördermaßnahmen werden wir die Voraussetzungen für
Entwicklungen schaffen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Regionales Wirtschaften ist die Verknüpfung von regionalen Wertschöpfungsketten. Diese
regionalen Wirtschaftskreisläufe und Märkte ergänzen die globalen Wirtschaftskreisläufe nachhaltig. Sie machen uns unabhängiger gegenüber globalen Krisen. Kürzere Transportwege und die damit einhergehende Ressourcenschonung, aber auch die Kooperation von Menschen, Unternehmen
und den verschiedenen lokalen Akteurinnen und Akteuren sind weitere positive Effekte. Knotenpunkte für die soziale, kulturelle und wirtschaftliche
Entwicklung im ländlichen Raum sind die kleineren und mittleren Städte.
Diese Unter- und Mittelzentren haben als regionale Wirtschaftszentren im
System des regionalen Wirtschaftens eine wichtige Bedeutung und müssen daher gestärkt werden. Voraussetzung dafür sind finanziell gesunde
und eigenständige Kommunen. Genossenschaften sind geeignet, Bürgerinnen und Bürger stärker in den regionalen Wirtschaftsprozess einzubinden.
Statt auf den großen, unbekannten Investor mit Gewinnmaximierungsabsicht zu warten, nehmen die Menschen vor Ort ihre Versorgung wieder
stärker selbst in die Hand. Sie haben die Möglichkeit, nicht nur als Verbraucherinnen und Verbraucher sondern auch aktiv als Produzierende aufzutreten. Gerade im Bereich der Energiegewinnung, die beispielsweise bei Windkraftanlagen oder größeren Solarparks große Investitionen erfordert, wird
dies schon vielfach erfolgreich umgesetzt. Genossenschaften kommen aber
noch in zahlreichen anderen Fällen als Rechtsform in Frage, beispielsweise

im Regionalmarketing, für landwirtschaftliche ErzeugerInnen-Gemeinschaften oder für Dorfladeninitiativen. In kleinen Orten wird auch in Zukunft
keine umfassende Versorgung mit allen Gütern betriebswirtschaftlich sichergestellt werden können. Wir GRÜNEN sind aber der Überzeugung, dass
die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs möglichst dezentral erfolgen soll. Deshalb unterstützen wir Dorfladeninitiativen
in Dörfern und kleinen Orten, in denen diese Grundversorgung nicht mehr
vorhanden ist. Dadurch gewinnen Orte wieder einen Anziehungspunkt, ein
Ortszentrum.
Regionalvermarktung bündelt und fördert die regionalen Kräfte, um ein
qualitativ hochwertiges Angebot sicher zu stellen. Öffentliche Einrichtungen aller Ebenen sollten mit gutem Beispiel vorangehen und sich grundsätzlich regional versorgen lassen. Die Zusammenarbeit mit Einzelhandel und
Gastwirtschaften bietet insbesondere für den Öko-Landbau große Chancen
in der regionalen Vermarktung. Wir wollen solche Kooperationen stärken
und beschleunigen. Eine gezielte kommunale Förderung und ein regionales
Marketing sind hierfür geeignete Instrumente.

REGIONALWIRTSCHAFT STÄRKEN
GRÜNE Wirtschaftspolitik fördert gezielt regionale Wirtschaftskreisläufe, genossenschaftliche Initiativen und eine verbesserte Regionalvermarktung. Zur Bekämpfung des wachsenden Gefälles zwischen den
Regionen in Bayern werden wir eine integrierte Regionalpolitik mit ressortübergreifenden Förderschwerpunkten durchführen. Hierzu wollen
wir Genossenschaften ebenso wie landwirtschaftliche ErzeugerInnenund Dorfladeninitiativen fördern. Das Beratungsangebot insbesondere
im Bereich der Unternehmensgründungen für den Mittelstand werden
wir verbessern, die Förderprogramme durchforsten und bürokratische
Hürden abbauen.

Zur Stärkung der klein- und mittelständischen Wirtschaft im ländlichen
Raum setzen wir zudem auf die Förderung von Unternehmensgründungen.
Auch die Gemeinden und Landkreise sollen Unternehmensneugründungen
durch Initiativen fördern. Hierzu müssen allerdings das Beratungsangebot
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Zur Bekämpfung dieses wachsenden Gefälles werden wir eine integrierte
Regionalpolitik mit ressortübergreifenden Förderschwerpunkten durchführen. Auf Basis einer systematischen Bestandsaufnahme und Problemanalyse werden wir die regionale Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik weiterentwickeln.

01.

Beschäftigungsmöglichkeiten für diesen Personenkreis weg. Die Weiterqualifizierung der eigenen MitarbeiterInnen ist ein entscheidender Lösungsansatz gegen dieses Problem. Wir GRÜNEN werden deshalb eine
Qualifizierungsoffensive unter Einbeziehung aller Beteiligten anstoßen.
Ziel wird es sein, Weiterbildung als festen Bestandteil des Erwerbslebens
jedes Einzelnen zu verankern.

Neben dem Erhalt und Ausbau der wirtschaftlichen Bedeutung der Metropolregionen setzen wir auf die Stärkung der Mittel- und Unterzentren. Dabei sind insbesondere das Handwerk und mittelständische Unternehmen
mit ihren zahlreichen Arbeitsplätzen ein wichtiger Bestandteil der Wertschöpfung in ländlichen Regionen. Die Entwicklung der Mittel- und Unterzentren muss vorwiegend im Ortszentrum stattfinden und nicht auf der
„grünen Wiese“. Das darf eben nicht dazu führen, dass unkontrolliert neue
Gewerbe- und Industriegebiete ausgewiesen werden, um zusätzliche Logistikzentren oder Discounter zu errichten. Kurzsichtige Überlegungen zur Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen bilden keine gute Grundlage für die
kommunale Entwicklung.

Notwendig sind spezielle Programme, um Fach- und Führungskompetenzen, insbesondere von Migrantinnen und Migranten, auszubauen und zu
fördern. Derzeit werden ihre Talente und Potenziale in großem Stil verschwendet – genau das kann sich die bayerische Wirtschaft in der gegenwärtigen Situation am wenigsten leisten. Um diesen Menschen die Chancen
zu geben, die sie verdienen, brauchen sie gezielte Angebote zur Verbesserung der Sprachkenntnisse und weniger Bürokratie, um eine schnellere Anerkennung ihrer Abschlüsse zu erreichen. Das Verfahren für Einwandernde
aus Drittstaaten muss an das für EU-BürgerInnen angeglichen werden, es
muss rasch erfolgen und transparent sein.

Infrastrukturpolitik: Wir wollen die ökologische und soziale Marktwirtschaft voranbringen. Sie bietet die besten Voraussetzungen für unternehmerische Entwicklungsmöglichkeiten. Maßnahmen zum Umweltschutz
schaffen neue Arbeitsplätze und erhöhen die Lebensqualität. Insbesondere
kleine und mittlere Unternehmen sind darauf angewiesen, um den vor allem durch die demografische Entwicklung bedingten Herausforderungen
der kommenden Jahre erfolgreich begegnen zu können. Gesellschaftliche
und technologische Entwicklungen wie die Energiewende und die sich rasant entwickelnde Kommunikationstechnologie werden innovativen Unternehmen, insbesondere auch dem Handwerk, enorme Chancen bieten. Diese müssen konsequent genutzt werden. Durch die Erzeugung regenerativer
Energie beispielsweise, kann die Wertschöpfung in der Region erfolgen,
anstatt durch Öl- und Gasimporte Kapital ins Ausland abzufließen.

Nachdem 2005 die UN-Behindertenrechtskonvention verabschiedet wurde, wird auch Bayern diese Regelungen endlich mit Leben erfüllen. Gerade der erste Arbeitsmarkt muss sich für Behinderte öffnen. Unternehmen
brauchen dazu gezielte Informationen und Hilfestellungen. Wir werden dafür sorgen, dass die bayerische Staatsverwaltung und auch die Kommunen mit ihren zehntausenden Beschäftigten mit gutem Beispiel vorangehen. Als größte Arbeitgeberinnen Bayerns sollten sie die Heterogenität der
Bevölkerung abbilden und ihre Personalplanung entsprechend anpassen.
Die schrittweise Einführung einer Quotenregelung in der Verwaltung ist ein
sinnvoller Weg.

Gute Bildung ist die Grundlage für die Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes. Der Fachkräftemangel ist für die bayerischen Unternehmen schon heute ein akutes Problem und er wird sich weiter
verschärfen. Davon sind vor allem kleine und mittlere Unternehmen betroffen. Zudem gibt es in Bayern einen relativ hohen Anteil anungelernter Beschäftigter. Mit dem technologischen Wandel fallen immer mehr

Die Wirtschaft ist weiblich: Ziele unserer Frauen- und Gleichstellungspolitik sind Chancengleichheit im Berufsleben, eine eigenständige Existenzsicherung und eine angemessene und ausreichende Alterssicherung
für Frauen. Frauen sind auf den Führungsetagen der bayerischen Unternehmen deutlich unterrepräsentiert. Zu viele Frauen arbeiten in schlecht
bezahlten Mini- oder Teilzeitjobs und haben am Ende ihrer Berufstätigkeit
nur halb soviel Rente wie ihre männlichen Kollegen. Wir müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Frauen auf allen Hierarchieebenen
gleichermaßen vertreten sind und für gleichwertige Arbeit den gleichen
Lohn erhalten.
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01.

verbessert und bürokratische Hürden im Gesellschaft- und Steuerrecht abgebaut werden. Ein großes Problem ist die Finanzierung der neuen Unternehmen, obwohl diese oft einen Finanzbedarf von unter 25.000 EUR haben. Es ist die Aufgabe der öffentlichen Banken, ihre Angebote im Bereich
des Kleinkreditwesens zu erweitern bzw. offensiver und transparenter zu
bewerben.

01.

Chancengleichheit für Frauen und Männer
Ziel unserer Frauen- und Gleichstellungspolitik sind gleiche Chancen
für Frauen und Männer. Für den Öffentlichen Dienst werden wir das
Gleichstellungsgesetz novellieren, eine gut ausgestattete Landesgleichstellungsbeauftragte oder einen Landesgleichstellungsbeauftragten
einführen und auch in den höheren Führungsebenen die Teilzeitangebote ausbauen. Mit einem Gleichstellungsgesetz und gezielter Vergabe
öffentlicher Aufträge wollen wir auch im Bereich der Privatwirtschaft
Chancengleichheit für Frauen und Männer herbeiführen.

Die Wirtschafts-, Regional- und Strukturförderung in Bayern muss reformiert werden. Die derzeitige Intransparenz begünstigt Mitnahmeeffekte.
Darum werden wir die entsprechenden Programme übersichtlicher gestalten. Insbesondere werden wir die Eigenkapitalförderung vereinfachen und
deutlich aufstocken.

Von besonderer Dringlichkeit ist das Thema Berufswahlverhalten von
Mädchen und Jungen. Mit der Entscheidung für einen Ausbildungsweg
oder ein Studienfach wird von Anfang an die Weiche für den beruflichen
Werdegang gestellt. Aktuell wählen gerade junge Frauen oft Dienstleistungsberufe mit eher geringen Karriere- und Verdienstmöglichkeiten. Im
schlechtesten Fall machen Mädchen damit schon den ersten Schritt in
Richtung Altersarmut. Wir brauchen phantasievolle, auf junge Menschen
zugeschnittene Angebote, um das ganze Spektrum der möglichen Berufe
und Professionen vorzustellen. Auf der einen Seite, um junge Frauen für
Technik und Wissenschaft zu begeistern und auf der anderen Seite, um
jungen Männern zu zeigen, dass sie auch im sozialen Bereich eine berufliche Heimat finden können. Neue und zukunftsweisende Wirtschaftszweige, wie IT und Erneuerbare Energien, bieten neue Berufsfelder. Wir
werben aktiv dafür, dass Frauen hier von Anfang an ihre Chancen ergreifen und ihre Potenziale einsetzen. Wir unterstützen die politischen Bemühungen auf Bundesebene, eine paritätische Aufteilung der Elternzeit
einzuführen, ein Entgeltgleichheitsgesetz durchzusetzen und einen Mindestlohn einzuführen.

Bürokratieabbau nutzt dem Mittelstand: Die Benachteiligung von kleinen
und mittleren Unternehmen bei der Unternehmensbesteuerung muss beseitigt werden. Derzeit ist Eigenkapital im Vergleich zu Fremdkapital steuerlich benachteiligt. Handwerksbetriebe und andere nur national tätige Unternehmen haben nicht die Möglichkeiten einer Steuergestaltung, wie sie
international tätige Unternehmen zu ihren Gunsten nutzen können. Solche
Benachteiligungen wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abbauen. Mit einer
steuerrelevanten Forschungsförderung werden wir kleine und mittlere Unternehmen bei Innovationen und neuen Entwicklungen unterstützen. Während der Mitnahmeeffekt bei großen Unternehmen die fiskalische Wirkung
der Forschungsförderung verpuffen lässt, ist gerade für kleinere Unternehmen der Zugang zur Forschungsförderung über Projektförderung häufig
versperrt. Durch Prüfungs- und Bewertungszeiträume von oft deutlich mehr
als einem halben Jahr werden kleinere innovative Unternehmen von dieser
Art von Förderung ausgeschlossen.
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01.

Wir werden das Bayerische Gleichstellungsgesetz für den Öffentlichen
Dienst erneuern: Wir werden eine Landesbeauftragte oder einen Landesbeauftragten für Gleichstellung mit umfangreichen Rechten, Kompetenzen
und angemessener Ausstattung einführen. Wir setzen uns auf allen Ebenen für eine verbindliche Quote bei der Gremienbesetzung ein. Bei paritätisch ausgewogener Besetzung werden wir Teilzeitangebote auch in höheren Führungsebenen des Öffentlichen Dienstes ausbauen. Wir GRÜNE
werden uns für eine Unternehmenskultur stark machen, die Familie und
Beruf verbindet. Ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft ist unumgänglich. Zudem wollen wir bei der Vergabe öffentlicher Aufträge auch
die Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen in den Unternehmen berücksichtigen. In Zeiten zunehmender Arbeitsverdichtung fordern wir den
Ausbau von flexiblen Arbeitszeitmodellen für alle, um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gesundheitsvorsorge, Ehrenamt und Freizeit
zu gewährleisten. Wir wollen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge auch
die Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen bei den Unternehmen berücksichtigen. Außerdem setzen wir uns für ein Gleichstellungsgesetz für
die Privatwirtschaft ein.

01.

Öffentliche Aufträge als Hebel zu mehr Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit: Der Freistaat Bayern beschafft jedes Jahr Sach- und Dienstleistungen für mehrere Milliarden Euro. Das Auftragsvolumen der bayerischen
Kommunen liegt noch um ein Vielfaches darüber. Ziel der Beschaffung des
gesamten Bedarfs der Städte, Gemeinden und der Landesverwaltung in
Bayern muss die ökologische und soziale Nachhaltigkeit sein. Faire, sozialverantwortliche, ökologische Beschaffung wirkt gegen schlechte Arbeitsbedingungen und Raubbau an der Umwelt.
Wir haben durchgesetzt, dass der Freistaat Bayern heute Produkte, in die
ausbeuterische Kinderarbeit eingeflossen ist, so weit wie möglich aus seiner Beschaffung ausschließt. Das kann aber nur der erste Schritt sein. Der
Freistaat Bayern wird künftig klare Ziele für ein öko-soziales Beschaffungswesen setzen und eine Vorreiterrolle einnehmen. Wir werden ökologische
und soziale Standards als wichtige Vergabekriterien berücksichtigen. Bei allen öffentlichen Aufträgen des Freistaates und seiner Einrichtungen werden
gehobene Umweltstandards und soziale Kriterien wie etwa die Tariftreue
berücksichtigt. Gleiches wird soweit wie möglich für die Vergabe öffentlicher Fördermittel gelten.

Öffentliche Aufträge
Ökologisch und sozial! Wir werden durchsetzen, dass bei Aufträgen, die
der Freistaat Bayern vergibt und bei der Beschaffung von Waren und
Dienstleistungen ökologische und soziale Kriterien beachtet werden.

Industriestandort Bayern ökologisch umgestalten: Wir wollen die produzierende Industrie motivieren, sich unter den Gesichtspunkten der Energie-, Ressourcen- und Materialeffizienz zu erneuern und zukunftsweisende
Technologien voranzutreiben – sei es in der Energiewirtschaft, der Automobil- oder der Chemieindustrie. Bayern gehört zu den wichtigsten Industriestandorten Deutschlands. Der Anteil des produzierenden Gewerbes an
der Wertschöpfung ist hier wesentlich höher als in den anderen Bundesländern. Dies ist für Bayern Chance und Risiko zugleich – und bedeutet eine
besondere Verantwortung: Gerade ressourcenintensive Unternehmen müssen ökologische und nachhaltige Kriterien in ihrem Berichtswesen aufführen und einhalten.
Die ökologische Modernisierung wird zur ökonomischen Modernisierung: Eine Untersuchung des Ifo-Instituts aus dem Jahr 2010 schätzt,
dass in Bayern 55.000 Beschäftigte allein in der Umweltschutzgüterproduktion tätig sind. Diese erwirtschaften Umweltschutzgüter in Höhe von
11,6 Mrd. EUR. Das entspricht einem Anteil Bayerns an den bundesweit
in der Umweltschutzgüterproduktion Beschäftigten von rund 20% und
einem Anteil an den bundesweit in der Umweltschutzgüterproduktion
erzielten Umsätzen von rund 19%. Besondere Wettbewerbsstärken zeigen dabei die erneuerbaren Energien, die Kreislaufwirtschaft und die
Abwasserbeseitigung. Mit Innovationen gilt es, diese Stärken nachhaltig
zu sichern.

In Bereichen in denen die öffentliche Hand alleinige oder dominierende
Auftraggeberin ist, wie etwa im Öffentlichen Personennahverkehr, werden
wir eine umfassende Tariftreueerklärung verlangen, die sich auf den jeweils
geltenden Tarifvertrag bezieht. Grundsätzlich muss bei öffentlichen Aufträgen ein angemessener Mindestlohn gezahlt werden.

Schlüsselbranche Automobilbau: Mit ca. 170.000 Beschäftigten ist der
Automobilbau samt Zulieferern eine Schlüsselbranche in Bayern. Das Auto ist eng verbunden mit dem Mobilitätsbedürfnis vieler Menschen, der
Vorstellung von Freizügigkeit und Selbstverwirklichung. Zudem trägt der
Automobilbau in Bayern mit seiner tiefen Wertschöpfungskette wesentlich
zur wirtschaftlichen Stärke Bayerns und damit zum Einkommen vieler Menschen bei.
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01.

– hoheitliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Berufsausübung, daneben Beratung und Lobbyarbeit – stellen wir in Frage. Die Kammern sind für
kleine und mittlere Unternehmen in den meisten Fällen von wenig Nutzen.
Umgekehrt machen Kammern und Kammerunternehmen ihren Zwangsmitgliedern auf manchen Feldern Konkurrenz. Auch saugen sie in großem Umfang Fördergelder auf, die unmittelbar der Privatwirtschaft zugute kommen sollten. Zwangsmitgliedschaften wie überhaupt die Aufgabenstruktur
der Kammern halten wir GRÜNE nicht mehr für zeitgemäß. Wir setzen uns
auch ein für Wettbewerb bei der Gesetzlichen Unfallversicherung und für
die Abschaffung des Monopols der Berufsgenossenschaften. Für die Versicherung von Risiken wie Arbeitsunfall oder Berufskrankheit sind alternativ
Anbietende zuzulassen. Gleiches muss gelten für Leistungen der Prävention
und Rehabilitation.  

01.

Der Maschinen- und Anlagenbau ist ein Schwerpunkt industrieller
Wertschöpfung in Bayern. Er ist weitgehend mittelständisch geprägt und
beschäftigt über 200.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Viele dieser Unternehmen sind sogenannte Hidden Champions. Sie sind in einem
manchmal sehr eng begrenzten Technologie- bzw. Produktsegment weltweit führend. Die Merkmale sind unter anderem eine hohe Fertigungstiefe,
intensive Ausbildung sowie eine überdurchschnittlich lange Betriebszugehörigkeit. Im Rahmen der weltweiten Anstrengungen zu einer ökologischen
und sozialen Transformation kommt diesen Unternehmen eine wichtige
Rolle zu: Sie können Trendsetter sein, indem sie ökologische Standards
nicht nur einhalten sondern dank innovativer Lösungen sogar übertreffen.
Auf diese Weise können diese Unternehmen in hohem Maße Verantwortung dafür übernehmen, dass Konsumgüter unter Berücksichtigung des
Klimaschutzes und eines geringen Ressourcenverbrauchs hergestellt werden. Ressourceneffizienz bedeutet in einer ökologisch geprägten Wirtschaft
einen Wettbewerbsvorsprung. Schon heute machen die Materialkosten in
Deutschland rund 40% der Gesamtkosten im verarbeitenden Gewerbe aus.

Zudem produzieren viele Maschinenbauer speziell für die Automobilindustrie und müssen sich angesichts deren Wandels neuen Herausforderungen
stellen. Wir GRÜNEN sind überzeugt, dass ökologische Produkte und Verfahren unseren Unternehmen große Chancen bieten. Dabei wollen wir eine
engere Verzahnung von Maschinenbau und ressourcensparenden Technologien erreichen. Ressourcensparendes Wirtschaften ist eine globale Frage,
schließlich kommen fast alle für die Herstellung von Industriegütern notwendigen Rohstoffe aus dem Ausland. Darum können wir in Bayern erst
dann nachhaltig wirtschaften, wenn wir Umwelt und Sozialstandards vor
allem bei der Gewinnung von Rohstoffen auch international durchsetzen.
Daneben wollen wir auch eine engere Verbindung zu wissenschaftlicher
Forschung und den Entwicklungszentren an den Hochschulen des Landes.
Wir werden daher Entwicklungs- und Gründerzentren fördern und ausbauen. Über unterstützende Dienstleistungen im Bereich des Patentwesens
können Innovationen abgesichert und geschützt werden. Gerade im Maschinen- und Anlagenbau greifen Technologie- und Mittelstandsförderung
eng ineinander.
Schlüsselbranche Chemie: Die bayerische chemische Industrie beschäftigt
rund 56.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine ganze Region (das sogenannte Chemiedreieck am Zusammenfluss von Salzach, Alz und Inn) ist
in hohem Maße von ihr geprägt. Die Chemieindustrie steht aber auch für
Umweltverschmutzung, hohe Risiken und Treibhausgasemissionen. Andererseits brauchen wir die Innovationskraft der Chemiebranche, um die großen Probleme unserer Zeit wie den Klimawandel und die Ressourcenkrise
zu lösen. Chemische Erzeugnisse können z.B. helfen, Gebäude zu dämmen
oder Solarstrom zu erzeugen. Sieben zentrale Handlungsfelder sind hier zu
nennen: Ressourceneffizienz, Chemikaliensicherheit, Rohstoffversorgung
bzw Feedstock Change, Klimaschutz, Neue Akzente in der Wirtschaftsförderung, Forschung & Entwicklung (Innovationsräume), Neue Kunststoffe
(Verpackungen).
Auch für die Chemische Industrie gilt: Die ökologische Modernisierung birgt
enorme Wettbewerbschancen.    
Der ökologische Umbau und der demografische Wandel wirken sich auf
den Dienstleistungssektor aus. In der Industrie werden wissensbasierte
Dienstleistungen immer wichtiger. Personennahe Dienstleistungen in den
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Allerdings hat das benzin- und dieselgetriebene Auto auch einen wesentlichen Anteil an CO2-Ausstoß und Klimaveränderung. Diesem negativen Einfluss wollen wir unter dem Motto „Weg vom Öl“ gegensteuern. Mit dem
Ausbau des öffentlichen Verkehrs wollen wir die Mobilität des Einzelnen
verbessern. Insbesondere in den Städten wollen wir den Automobilverkehr
kurz- und mittelfristig deutlich reduzieren. Die Automobilbranche wird aber
dennoch über längere Sicht einen wesentlichen Faktor darstellen: sowohl
für die individuelle Mobilität als auch als Arbeitsplatz in einer exportorientierten Wirtschaft. Um so wichtiger ist es, die Entwicklung hin zu kleineren,
leichteren und energieeffizienteren Autos zu fördern. Zudem unterstützen
wir im Rahmen ganzheitlich vernetzter Mobilitätskonzepte Initiativen und
Projekte zur Elektromobilität. Dieses können sein z.B. die Errichtung von
Elektrotankstellen an öffentlichen Gebäuden, die Strom aus erneuerbaren
Energien abgeben oder die Förderung der Elektromobilität durch entsprechende Parkplätze in den Innenstädten. Auch engere Verbrauchsobergrenzen sichern Arbeitsplätze: Nur der Automobilbauer, der sich rechtzeitig auf
die Verknappung und damit Verteuerung fossiler Brennstoffe einstellt, wird
mit seinen Produkten in Zukunft am Weltmarkt erfolgreich sein. Die bisherigen Anforderungen an Sicherheit und Umweltschutz gilt es auch im Sinne
der Wettbewerbsfähigkeit weiter fortzuentwickeln und in der Zukunft zu
erhöhen.

01.

Nachhaltiger Tourismus für eine solide Wirtschaftsentwicklung: Wir
unterstützen einen sanften Tourismus in Stadt und Land, der im Einklang
mit der Natur steht, statt diese zu belasten, zu gefährden oder gar zu zerstören. Nachhaltige Entwicklung im Tourismus bedeutet auch, sich den Herausforderungen des Klimawandels zu stellen und keine staatlichen Fördermittel für umwelt- und klimaschädliche Projekte einzusetzen. Sanfter
Tourismus steht mit der regionalen Kultur in Einklang und dominiert sie
nicht. Auch in stark touristisch geprägten Regionen unterscheiden sich die
Bedürfnisse der Einheimischen nach Kulturangebot und Freizeitmöglichkeiten von denen der Gäste. Der Tourismus ist gerade für viele ländliche Räume in Bayern eine der Schwerpunktbranchen. Umso wichtiger ist es, ihn
nachhaltig zu gestalten und Kooperationsmöglichkeiten vor Ort zu nutzen,
damit er den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist. Unter dem Aspekt einer CO2-Reduzierung müssen touristische Ziele im ländlichen Raum
besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Wir brauchen intelligente Verkehrskonzepte zur An- und Abreise, sowie zur Mobilität der Gäste. Nachhaltiger Tourismus kann für strukturschwache Gebiete auch eine
sinnvolle Entwicklungsmöglichkeit darstellen. Hier muss es bessere Beratungs- und Fördermöglichkeiten geben, damit auch ländliche Regionen eine
Chance im internationalen Wettbewerb um Gäste haben.

01.

02. Blauer Himmel – Grünes Land:
Wir bewahren und schützen
unsere Umwelt
Bayern ist reich an vielfältigen, naturnahen Landschaften, an Tier- und
Pflanzenarten. Diesen Schatz wollen wir bewahren und schützen. Dazu
sind große Anstrengungen erforderlich. Denn die Roten Listen der vom
Aussterben bedrohten Arten werden auch bei uns immer länger. Hauptursachen sind der Verlust ihrer Lebensräume und damit auch unserer natürlichen Lebensgrundlagen durch massiven Flächenverbrauch sowie die
intensive Landwirtschaft mit Nährstoffverlusten und Pestizidausträgen, der
naturferne Ausbau unserer Gewässer und der zunehmend ökonomische
Druck auf die Bewirtschaftung unserer Wälder. Der vom Menschen verursachte Klimawandel, wiederkehrende Versuche auf unseren Feldern Gentechnik einzuführen und die Vielfalt von Umweltgiften führen zu unabsehbaren Risiken. Notwendig sind umfassende Lösungen, die die Vielfalt des
Lebens dauerhaft schützen und unser wertvolles Naturerbe bewahren. Wir
GRÜNEN verbinden ökologische Verantwortung mit konkretem und konsequentem Handeln.
Klimaschutz ins Zentrum der Landespolitik rücken: Jahr für Jahr steigt
der CO2-Ausstoß trotz regelmäßiger Klimagipfel. Das Klima verändert sich
rasant, die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen und das gesamte globale Ökosystem sind in Gefahr. Das von der EU 2010 postulierte
„2-Grad-Ziel“ scheint kaum noch zu halten. Der Kampf gegen den Klimawandel ist eine zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Wir GRÜNE
wissen, dass wir rasche Maßnahmen zum Klimaschutz brauchen. Als großes und wirtschaftlich starkes Bundesland hat Bayern eine besondere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Deutschland seiner internationalen Verantwortung beim Klimaschutz gerecht werden kann. Klimaschutz in Bayern
darf nicht länger ein Randthema der Landespolitik sein. Die Veränderungen
machen vor Bayern nicht halt: Im Süden wird es vermehrt Starkregen- und
Sturmereignisse geben, im Norden eher Trockenheit und Wasserknappheit.
Wir GRÜNE werden die Reduktionsziele in einem bayerischen Klimaschutzgesetz verbindlich festlegen und einen Rahmen für die Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
schaffen. Ein Klimaschutzplan wird die Ziele konkretisieren: mit Maßnahmenpaketen zum Klimaschutz und zur Anpassung an Klimaveränderungen
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Wir machen Bayerns Wirtschaft zukunftsfest: ökologisch und sozial!

Bereichen Gesundheit und Pflege werden aufgrund des demografischen
Wandels immer mehr nachgefragt. Engagement und Kreativität sind auf
diesem Sektor die Voraussetzungen für vielversprechende Innovationen.

02.

Wir Grüne rücken den Klimaschutz
ins Zentrum der Landespolitik
In einem bayerischen Klimaschutzgesetz werden wir verbindliche Reduktionsziele festlegen und mit einem Klimaschutzplan Maßnahmen
zum Klimaschutz und zur Anpassung an Klimaveränderungen konkretisieren. Dieses Gesetz und diesen Plan werden wir in einem breiten
wissenschaftlich begleiteten Dialogprozess erarbeiten.

Naturschutz braucht Akzeptanz. Deshalb wollen wir das Wissen über die
Bedeutung der biologischen Vielfalt in der Bevölkerung verbreiten. Dazu
werden wir nicht nur die Forschung im Bereich Naturschutz und Biodiversität intensivieren sondern auch die Umweltbildung ausbauen. Wir lehnen eine erneute Bewerbung für Olympische Winterspiele der Landeshauptstadt
München mit ihren Austragungsorten aus ökologischen und ökonomischen
Gründen entschieden ab. Angesichts des Klimawandels sind Olympische
Winterspiele in den niedrig gelegenen Austragungsstätten der hochsensiblen Alpenregion ein Zeichen gegen die Zeit. Auch sind die finanziellen Risiken unkalkulierbar und für die Steuerzahlenden nicht verantwortbar.

werden wir für alle NATURA-2000-Gebiete Managementpläne fertig stellen
und bis 2018 werden wir in allen Gebieten ein funktionierendes Managementsystem etablieren und die Vorgaben der Managementpläne umsetzen.
Für den Vertragsnaturschutz werden wir wesentlich mehr Mittel als bisher
zu Verfügung stellen.
Das Rückgrat für den Artenschutz sind die Naturschutzgebiete. In Bayern
sind gerade einmal 2,2% der Landesfläche Naturschutzgebiete. Unser Ziel
ist, den Flächenanteil in Bayern, auf denen die Natur Vorrang vor intensiver Landnutzung, Flächenverbrauch und Straßenbau hat, zu erhöhen. Bei
Genehmigungsverfahren wird zukünftig dem Schutz und Erhalt von Natur
ein deutlich stärkeres Gewicht zukommen als bisher. Straßen und andere
lineare Infrastrukturen sind unüberwindbare Hindernisse für wandernde
Wildtiere. Wir unterstützen die Verbindung von Biotopen durch den gezielten Bau von Grünbrücken und durch die Schaffung von Pufferzonen zu angrenzenden, intensiv genutzten Agrarflächen.
Wir wollen eine konsequente Umsetzung und den Ausbau der nationalen
wie der bayerischen Biodiversitätsstrategie. Der Artenschwund muss bis
2020 gestoppt sein. Hierfür sind in den nächsten Jahren wesentlich größere
Anstrengungen als bisher notwendig. Neben konkreten Schutzmaßnahmen
auf allen Ebenen gehört dazu auch eine intensive Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Speziell bei den Arten, die Konflikte zwischen Schutz- und NutzerInnen-Interessen hervorrufen können, sehen wir eine besondere Verantwortung. Hier werden wir in konstruktiven Dialogen Lösungen suchen, die
geeignet sind, einerseits den Schutz von Wildtieren wie Biber oder Wolf,
Kormoran oder Fischotter zu stärken, andererseits die oftmals vorhandenen Einschränkungen für die Landnutzenden zu minimieren.

Schutzgebiete und Biotopsysteme – ein Netz fürs Leben: Wir werden
die europäisch geschützten NATURA-2000-Gebiete in unserem Land konsequent zu einem funktionierenden Biotopverbund ausbauen. Schutzgebietsverordnungen werden wir verbessern. Bis zur Mitte der Legislaturperiode

Wir stehen hinter den bayerischen Nationalparks Berchtesgaden und Bayerischer Wald und dem hier verwirklichten Konzept „Natur Natur sein
lassen“. Insbesondere bei großflächigen Schutzgebieten (z.B. Nationalparks) besteht in Bayern noch Nachholbedarf. Zahlreiche Studien zeigen,
dass solche Großschutzgebiete nicht nur dem Naturschutz, sondern auch
dem Fremdenverkehr und damit der regionalen Wertschöpfung dienen. Im
nördlichen Steigerwald liegt einer der schönsten Buchenwälder Deutschlands, welcher unter naturschutzfachlicher Betrachtung ohne Zweifel nationalparkwürdig ist. Auch der von Befürwortern vorgeschlagene Nationalpark Ammergebirge käme als weiterer Nationalpark in Betracht. Um die
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02.

in den einzelnen Regionen und Emissionsbereichen. Diesen Klimaschutzplan werden wir in einem umfangreichen Beteiligungs- und Dialogprozess
mit allen gesellschaftlichen Akteuren erstellen. Er wird wissenschaftlich
begleitet und regelmäßig überprüft werden. Die Kommunen werden wir
bei der Aufstellung kommunaler Klimaschutzpläne unterstützen. Außerdem
werden wir dafür sorgen, dass die staatliche Verwaltung und andere öffentliche Einrichtungen auf Landesebene ab 2030 klimaneutral arbeiten. Bayern wird die wirtschaftlichen Chancen nutzen, die sich durch die ökologische Erneuerung bieten: Mit dem Fortschrittsmotor „Klimaschutz“ werden
neue Arbeitsplätze entstehen, auch der Ausbau erneuerbarer Energien wird
damit vorangetrieben.

02.

02.

Naturschutz auf der ganzen Fläche – Landwirtschaft und Bodenschutz:
Ein Grund für den Artenrückgang liegt in der intensiven Landwirtschaft.
Großflächig ausgeräumte Landschaften und Monokulturen führen zu einem
Verlust an Artenvielfalt und Bodenfruchtbarkeit. Um das Artensterben zu
stoppen, muss Natur großflächig geschützt und nicht nur in Reservaten gepflegt werden.
Naturschutz in der Kulturlandschaft funktioniert nur im Zusammenspiel
mit der Landnutzung. Die Agrarförderprogramme und die forstliche Förderung sind so weiterzuentwickeln, dass sie umwelt- und naturschutzgerechte Wirtschaftsprozesse belohnen und attraktive Anreize für den Umstieg
auf eine ökologische Bewirtschaftung schaffen. Wir wollen das Dauergrünland erhalten und Anreize für eine Erhöhung artenreicher Dauergrünlandflächen schaffen.
Aktiver Bodenschutz ist Klimaschutz: Böden, insbesondere Moore, nicht
entwässerte Waldböden und Grünland funktionieren als CO2-Senken. Werden sie intelligent bewirtschaftet – z.B., indem feuchte Standorte als Grünland statt als Ackerland genutzt werden –, lassen sich erhöhte CO2-Emissionen aus der Landwirtschaft vermeiden. Wir werden ein landesweites
Programm zur Renaturierung und Wiedervernässung von Mooren auflegen. Dies dient dem Erhalt der Artenvielfalt und leistet gleichzeitig einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wichtig sind hierbei auch eine konsequente Neuausrichtung der konventionellen Landwirtschaft – weg von der
intensiven Bodenbearbeitung hin zu gezieltem Aufbau von artenreichen
und CO2-speichernden Humusböden – sowie ein konsequenter Grünlandschutz.

Immer mehr wertvolle Ackerflächen aber auch Rückzugsräume für seltene
und gefährdete Tier- und Pflanzenarten in Bayern sowie natürliche Erholungsräume für die Menschen gehen verloren. Vor jeder Neuausweisung
von Bauland und Gewerbegebieten müssen Bedarfsanalysen zur Pflicht
werden. Flächenrecycling und die Verdichtung in Städten und Gemeinden
sollen gefördert werden – auch im Sinne einer Stärkung der Ortszentren,
die durch den Bau von immer neuen Geschäften auf der grünen Wiese verwaisen. Damit werden auch mittelständische Handelsstrukturen und wohnortnahe Versorgung gestärkt.
Wir GRÜNE setzen uns für eine Begrenzung des landesweiten Flächenverbrauchs und für die Einführung streng limitierter, handelbarer Flächenzertifikate als Steuerungsinstrument ein. Ausgleichsmaßnahmen für Landschaftseingriffe dürfen nicht zum Ablasshandel verkommen. Ökokonten
und Flächenpools müssen einen adäquaten und dauerhaften Ausgleich für
den jeweiligen Eingriff schaffen. Sie sollen landesweit erfasst werden und
öffentlich zugänglich sein. Das „Aufhübschen” vorhandener Biotope lehnen
wir ab, Vorrang muss die Schaffung neuer möglichst großflächiger Biotope
haben. Mit einem öffentlich zugänglichen Ausgleichsflächenkataster werden wir verhindern, dass ökologisch wertvolle Flächen mehrfach als Ausgleich genutzt werden. Die Kontrolle kann nur durch ausreichend Personal
in den Naturschutzbehörden geleistet werden.

Die Heimat betoniert man nicht –
Flächenverbrauch stoppen
Wir werden den landesweiten Flächenverbrauch begrenzen. Als Steuerungsinstrument führen wir limitierte Flächenverbrauchszertifikate ein.
Vor jeder Neuausweisung von Bauland und Gewerbegebieten wird es
künftig eine Verpflichtung zur Erstellung von Bedarfsanalysen geben.

Die Heimat betoniert man nicht – Flächenverbrauch stoppen: Jahr für Jahr
verschwindet in Bayern eine Fläche größer als der Chiemsee unter Asphalt
und Beton – für Gewerbegebiete, Verkehrsflächen und Einkaufszentren.

Lebenswerte Städte – Inseln der Artenvielfalt: Städte sind für viele Tierarten zu wertvollen Rückzugsräumen geworden. Dies liegt auch an der hohen
strukturellen Vielfalt der Städte und der damit einhergehenden Fülle an Lebensräumen. Auf Grund der zunehmenden Nachverdichtung ist diese Vielfalt jedoch bedroht. Frischluftschneisen und städtische Erholungsflächen
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Auseinandersetzung zwischen Nationalpark-Befürwortern und Gegnern zu
versachlichen, wollen wir für beide Gebiete eine Machbarkeitsstudie vorlegen. Für uns GRÜNE ist dabei von fundamentaler Bedeutung, dass die
ansässige Bevölkerung bei diesen Vorhaben im Sinne einer partizipativen
Planung konstruktiv und ergebnisoffen mit eingebunden wird. Denn die
Ausweisung von Großschutzgebieten macht nur dann Sinn, wenn die Idee
von der Bevölkerung mit getragen wird.

02.

02.

Für uns GRÜNE haben die Vermeidung von Müll und der Ausbau von
Mehrwegsystemen Vorrang vor Verbrennung. Die zunehmende Knappheit
von Rohstoffen, eine bessere Energiebilanz und auch die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe sind wichtige Argumente für eine solche Politik.
Bei der Verbrennung und Deponierung von Müll werden wir hohe Standards einführen, um Menschen und Natur vor Schadstoffen zu schützen.
Den Export von Müll, auch zur Verwertung, lehnen wir entschieden ab. Wer
für die Entstehung des Abfalls verantwortlich ist, muss sich auch um dessen Verwertung und Entsorgung kümmern. Zudem setzen wir uns dafür ein,
das sogenannte „Containern“ zu legalisieren. Wir verstehen es als aktives
Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft, dass entsorgte aber noch essbare
Lebensmittel einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden.
Altlasten sanieren: In unseren Böden finden sich nicht nur immer wieder
Bomben aus dem zweiten Weltkrieg sondern auch die Hinterlassenschaften
ehemaliger Industrie-, Gewerbe- und Hausmülldeponien. Da viele dieser
Altlasten eine tickende Zeitbombe für unser Grundwasser darstellen können, wollen wir Altlastenflächen zügig und konsequent sanieren.

Mehr Natur an Flüssen und Seen: Nur zehn Prozent unserer Fließgewässer sind in einem guten ökologischen Zustand. Auch die Qualität
zahlreicher Seen ist stark verbesserungswürdig. Wir stehen vor der Herausforderung, die Zielsetzungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu erfüllen und die chemische, biologische und ökologische
Qualität von Gewässern entscheidend zu verbessern. Dazu sind eine Extensivierung der Landwirtschaft sowie Renaturierungsmaßnahmen notwendig. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer verbesserten Gewässersituation ist die Einführung von mindestens zehn Meter
breiten Schutzstreifen auf landwirtschaftlichen Flächen an allen Gewässern. An Wasserkraftwerken muss für ökologische Durchgängigkeit gesorgt werden.
Für die frei fließende Donau: Die Donau ist ein in Europa einmaliges Naturgebiet. Hier leben hunderte bedrohter Tier- und Pflanzenarten, die fast
alle existenziell von der natürlichen Dynamik der Wasser- und Grundwasserstände, vom „Atmen der Aue“ abhängen. Wir setzen deshalb auf einen
sanften Ausbau des Flusses, der auch nur einen Bruchteil der Kosten verursachen würde, die beim Bau von Staustufen anfallen. Ohnehin verläuft
parallel zur Donau eine Bahntrasse, auf der – ökologisch verträglich – ein
Vielfaches dessen befördert werden kann, was auf der Donau transportiert wird. Wir GRÜNE werden deshalb gemeinsam mit der Mehrheit der
bayerischen Bevölkerung den Erhalt der frei fließenden Donau sichern
sowie die Anerkennung der niederbayerischen Donau als Weltnatur- und
Weltkulturerbe durch die Vereinten Nationen beantragen. Dies würde der
gesamten Region, die zu den ältesten Siedlungsgebieten Mitteleuropas
zählt, auch einen wirtschaftlichen Schub geben.

Ressource Wasser: Der Süden Bayerns besitzt – anders als viele andere Regionen der Erde – ausreichende Wasservorräte. In Franken allerdings kann es bei großer Hitze und längerer Trockenheit zu Mangel von
Grund- und Trinkwasser kommen. Hier brauchen wir Anreize für einen
sparsamen Umgang mit Wasser. Die Nutzung von Oberflächenwasser
(Regenwasser) immer dort wo keine Trinkwasserqualität (z.B. Toilettenspülung) notwendig ist, werden wir fördern. Deswegen werden wir eine
entsprechende Ausgestaltung des Wasserentnahmeentgelts vornehmen,
das Wasserversorgungsunternehmen, Industrie und Energieunternehmen
zu entrichten haben. Unser Ziel ist ein flächendeckender, qualitativ wie
quantitativ guter Grundwasserzustand. Hierzu müssen die Einträge aus
Pflanzenschutzmitteln und Nitrat deutlich reduziert werden. Bestrebungen zu Privatisierungen der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekämpfen wir.

Hochwasserschutz: In Folge des Klimawandels werden die starken Niederschlagsereignisse weiter zunehmen. „Jahrhunderthochwässer“ drohen
zu einem häufigen Katastrophenereignis zu werden. Hochwasserschutz
ist daher ein elementarer Bestandteil der Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Technischer Hochwasserschutz allein greift aber viel zu kurz.
Wir wollen den Flüssen wieder mehr Raum geben, damit die Flussauen
ihre ökologischen Funktionen zum Wasserrückhalt und als Lebensraum
für Tier- und Pflanzenarten wieder wahrnehmen können. Durch den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft kann die Speicherfähigkeit der Böden verbessert werden. Außerdem muss die Entsiegelung oder Teilentsiegelung von Flächen vorangetrieben werden. Um eine Zunahme des
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(z.B. Parks, Grünzüge, etc.) müssen erhalten und qualitativ verbessert
werden. Bei der Grünflächenplanung werden wir nicht nur ästhetische Aspekte, sondern auch ökologische stärker berücksichtigen, so dass die Lebensraumvielfalt erhalten bleibt. Dazu gehört auch der Erhalt von urbanen
Brachflächen und anderer naturnaher städtischer Ökosysteme.

02.

02.

Gesundes Leben und gesunde Umwelt für Mensch und Natur: Umweltprobleme haben oft schleichend und lange unbemerkt erhebliche Folgen
für die Gesundheit. Das Übermaß an Chemikalien in unserem Alltag, Pestizide in Nahrungsmitteln, Lärm, Feinstaub und Elektrosmog sind – vor
allem in Kombination – potenzielle Krankheitsauslöser. Belastungen von
Wasser, Luft, Boden, Lebensmitteln und Gefahren durch Lärm treffen zuerst Kinder und Ältere. Die Zunahme von Allergien ist erschreckend. Die
Wechselwirkung von Umweltbelastungen macht es oft unmöglich, Krankheitsbilder und ihre Auslöser in einen nachweisbaren Zusammenhang zu
bringen.
Das Recht auf gesundes Wohnen und gesunde Nahrungsmittel, der Schutz
vor Umweltgiften, Lärm und schädlicher Strahlung gehören zu den Leitlinien unserer Umwelt- und Gesundheitspolitik. Mündige und gut informierte Bürgerinnen und Bürger sind das Rückgrat einer gelebten Umweltpolitik und einer aktiven Gesundheitsvorsorge.
Prinzip Verantwortung: Fortschritt muss umwelt- und menschenverträglich gestaltet werden. Deshalb sind Regeln und Grenzwerte, die sich am
Vorsorgeprinzip orientieren und deren Einhaltung und Kontrolle für uns
unverzichtbar. Besonders riskant ist die Missachtung des Vorsorgeprinzips, wenn es sich um Technologien handelt, deren Auswirkungen sich
mit dem heute vorhandenen Wissen nicht einschätzen lassen. Das gilt
auch für die Nanotechnologie. Nanoprodukte werden schleichend in den
Markt eingeführt. Der Umgang damit findet gegenwärtig in einem nahezu rechtsfreien Raum statt. Wir wollen, dass sich Bayern für ein öffentliches nationales Melderegister für Produkte mit Nanomaterialien einsetzt.
Produkte mit Nanopartikeln sollten gekennzeichnet werden. Die staatlichen Forschungsanstalten müssen bei der Nanotechnologie mehr Risikoforschung betreiben. Der Schutz vor gesundheitlichen Auswirkungen
von Nanopartikeln muss Eingang in Arbeitsschutzbestimmungen finden.
Für die Anwendung ungebundener nanoskaliger Partikel und körpernaher
Produkte wie Lebensmittel, Verpackungen oder Kosmetika werden wir
ein Moratorium verkünden, bis mögliche Gesundheits- und Umweltfolgen
geprüft wurden.

Schutz vor Elektrosmog: In unserem Alltag sind wir zunehmend elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt: Handys und DECT-Schnurlostelefone, Funknetzwerke (WLAN) und Schnurlosgeräte in der Peripherie von
Personal Computern, digitaler terrestrischer Rundfunk, Warendetektionssysteme, Funkchips (RFID), mobile Multimediageräte und künftig auch der
digitale Polizei- und Rettungsdienstefunk. Neben diesen Hochfrequenz-Anwendungen tragen auch niederfrequente elektrische und magnetische Wellen zur Belastung durch Elektrosmog bei. Quellen sind hier beispielsweise
Hochspannungsleitungen, Stromleitungen oder Transformatoren. Im Sinne
eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes müssen wir dafür sorgen, dass
die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger durch Elektrosmog möglichst
minimiert werden. Auf Bundesebene setzen wir uns für Grenzwerte ein, die
einen ausreichenden gesundheitlichen Schutz und die Vorsorge vor Risiken
beinhalten. Die Bayerische Bauordnung werden wir dahingehend ändern,
dass Mobilfunksender generell genehmigungspflichtig werden. Wir wollen,
dass dem Ausbau von Mobilfunknetzen im Einvernehmen und auf Kosten
der Betreiber lokale Standortkonzepte zur Minimierung der Strahlenbelastung zugrunde gelegt werden Ziel ist die Information und Beteiligung der
Gemeinden sowie der Öffentlichkeit vor Baubeginn. Mobilfunk-Sendeanlagen in zu großer Nähe von Wohnbebauung, vor allem von Kindergärten und
Schulen, sollen verhindern werden. Auch gilt es, die Praxis zu beenden,
staatliche Liegenschaften für Sendeanlagen zur Verfügung zu stellen, ohne
Kommunen, Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen.
Recht auf saubere Luft: Der Straßenverkehr ist ein Hauptverursacher der
Luftbelastung durch Feinstaub und Stickoxide. Die Feinstaub-, Ozon- und
Stickoxidkonzentration begünstigt Asthma und andere Atemwegserkrankungen, vor allem bei Kindern. Die Stickstoffeinträge aus dem Verkehr sorgen auch heute noch für eine zunehmende Bodenversauerung und belasten
unsere Waldökosysteme. Wir GRÜNEN stehen deshalb für konsequentes
Handeln, das die Feinstaubkonzentration senkt.
Etwas mehr Ruhe bitte: Lärm macht krank und ist heute eines der größten
Umweltprobleme. Wir werden eine flächendeckende Lärmminderungsplanung des Freistaats einführen und die Umsetzung konkreter Schutzmaßnahmen finanziell fördern. Die Kommunen werden wir bei der Umsetzung
der EU-Umgebungslärm-Richtlinie, bei der Erstellung und Umsetzung von
Lärmaktionsplänen und bei der Durchsetzung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen besser unterstützen. Beim Fluglärm haben für uns die
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Schadenspotenzials zu vermeiden, ist keine weitere Bebauung in Überschwemmungsgebieten zuzulassen. Zudem muss die Hochwasservorsorge gestärkt werden.

02.

02.

Verbraucherinnen und Verbraucher mächtig machen: Ziel unserer Verbraucherpolitik sind gut informierte und selbstbestimmte VerbraucherInnen. Sie können ihre Rechte wahrnehmen und haben die notwendigen
Kompetenzen für ihre täglich zu treffenden Konsumentscheidungen. Wir
wollen Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzen, eine
Entwicklung zu unterstützen, die unsere Lebensgrundlagen dauerhaft
erhält und mehr Lebensqualität sichert. Beratung und Aufklärung müssen mit staatlicher Unterstützung ausgebaut, wertorientiertes Handeln
muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Wir setzen uns für umfangreiche Berichtspflichten ein. Zum Beispiel, ob und wie ethische, soziale und
ökologische Belange berücksichtigt werden. Die Arbeit der Verbraucherverbände hat eine große Bedeutung und verdient eine bessere Finanzausstattung.
Forschen und Fördern – Nachhaltigkeitssiegel: Verbraucherinnen und
Verbraucher müssen erkennen können, welche Produkte nachhaltig hergestellt wurden. Wir setzen uns dafür ein, die Forschung im Bereich
nachhaltiger Konsum zu intensivieren und die Aufklärung der Verbraucherinnen und Verbraucher, z.B. über das Verbraucherinformationsportal (V.I.S.) des Verbraucherministeriums voran zu treiben. Forschung im
alleinigen Verbraucherinteresse muss durch entsprechende Lehrstühle
unterstützt werden. Die Entwicklung eines Nachhaltigkeitssiegels steht
dabei an vorderster Stelle. Nachhaltiger Konsum muss durch die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen angereizt und unterstützt werden. Deshalb setzen wir uns für entsprechende Förderinstrumente zur
Einführung umweltfreundlicher, fair hergestellter und gehandelter Produkte und Dienstleistungen ein.

Vertrauen stärken durch bessere Kontrollen: Regelmäßig wiederkehrende Skandale zeigen, dass wir die Lebens- und Futtermittelkontrollen nicht
ausdünnen dürfen, sondern je nach Risiko sogar erweitern müssen. Dazu
sind die länderübergreifende Spezialisierung und Vernetzung auszubauen,
die entsprechenden finanziellen Mittel ebenso wie die personelle Ausstattung für die Landesämter und die kommunalen Überwachungsbehörden
zur Verfügung zu stellen. Wir wollen einen rechtlichen Rahmen schaffen,
der es ermöglicht, die Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung
transparent zu machen: Durch eine erkennbare Hygiene-Kennzeichnung
speziell in Gaststätten, Kantinen und Imbissen. Die Kontrollen müssen
nach vorgegebenen Standards erfolgen, die eine gerechte Bewertung ermöglichen. Mangelhaft bewertete Betriebe sollen die Möglichkeit zur Nachkontrolle und Korrektur ihres Ergebnisses erhalten.
Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sollte sich
stärker als Verbraucherschutzbehörde begreifen. Viele verbraucherschutzrelevante Fragestellungen werden derzeit vorwiegend von NGOs oder Warentestinstituten bearbeitet. Gerade bei komplizierteren Probenahmen und
Analyseverfahren stoßen diese aber schnell an ihre Grenzen. Das LGL sollte NGOs und Warentestinstitute stärker unterstützen und bei eigenen Forschungsprojekten Anregungen aus Verbraucherschutzkreisen aufnehmen.

Regionalsiegel: Wir wollen ein freiwilliges bundesweites „Regionalsiegel“ einführen. Dieses Siegel können Produkte erhalten, die aus der Region
stammen und definierte gesetzliche Vorgaben zu Erzeugung, Verarbeitung
und Herstellung einhalten. Die Kriterien müssen so ausgestaltet werden,
dass sie im Rahmen von Zertifizierungsmaßnahmen herangezogen und im
Rahmen der Lebensmittelüberwachung auch kontrolliert werden können.

Kein Genfood auf unsere Teller: Wir stehen Seite an Seite mit Bäuerinnen
und Bauern, ImkerInnen und VerbraucherInnen, die an vielen Orten gentechnikfreie Regionen ausrufen und sich gegen den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen wenden. Agro-Gentechnik befördert weltweit Monokulturen, gefährdet die Umwelt, gentechnikfreie Produktion und Arbeitsplätze.
Sie bedroht die Wahlfreiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher, sich für
gentechnikfreie und ökologische Lebensmittel entscheiden zu können. Gentechnik macht Landwirtinnen und Landwirte noch abhängiger von wenigen
weltweit agierenden Konzernen. Haupteinfallstor für die Agro-Gentechnik sind
gentechnisch veränderte Futtermittel. Wir wollen gentechnische Veränderungen klar und deutlich kennzeichnen: Ob das Fleisch, die Milch oder der Käse
von Tieren stammen, die mit Gen-Soja oder Gen-Mais gefüttert wurden. Eine
klare Kennzeichnung erleichtert die Wahl beim Einkauf und fördert einen gentechnikfreien Futtermittelmarkt. Wir setzen uns ein für die Beibehaltung der
Nulltoleranz bei Saatgut, Futter- und Lebensmitteln. Wir streben den Beitritt
Bayerns zum Netzwerk gentechnikfreier Regionen an. In den staatlichen Gütern Bayerns dürfen die Tiere nur noch gentechnikfreies Futter bekommen.
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Lärmschutzinteressen der Anwohnerinnen und Anwohner Vorrang vor den
rein betriebswirtschaftlichen Interessen der Luftverkehrswirtschaft. Wir
GRÜNEN fordern ein bundesweit einheitliches Nachtflugverbot von 22 bis
6 Uhr.

02.

Den Grausamkeiten der industriellen Massentierhaltung wollen wir ein Ende bereiten. Amputationen bei Tieren darf es ebenso wenig geben wie die
Haltung auf engstem Raum. Die Ställe müssen sich an den Bedürfnissen der
Tiere ausrichten und nicht die Tiere an den Profitinteressen der Agrarindustrie. Die Tiertransportzeiten wollen wir auf eine Zeit von maximal vier
Stunden und eine maximale Entfernung von 200 Kilometern beschränken.
Die Überwachung des Tierschutzes bei der Schlachtung und bei Tiertransporten muss deutlich erhöht werden. Zudem setzen wir uns für eine tierversuchsfreie Lehre und Forschung ein. Wir streben einen vollständigen Ersatz
der Tierversuche durch alternative Versuchsanordnungen an. Mit diesem
grundlegenden Richtungswechsel werden wir die Achtung der Rechte von
Tieren – seien es Versuchstiere, Zirkustiere, Zootiere, Haustiere, Heimtiere und alle anderen Arten, in denen Tiere wirtschaftlichen Interessen von
Menschen unterworfen sind – künftig in angemessener Weise durchsetzen.

02.

03. Eine GRÜNE Land- und
Forstwirtschaft für Bayern
Wir GRÜNE setzen uns für eine Landwirtschaft ein, die das Wohl der Landwirtinnen und Landwirte, der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Tiere, der Natur und der Artenvielfalt gleichermaßen zum Ziel hat. Zum Erhalt
unserer Lebensgrundlagen wollen wir eine naturnahe, umwelt- und klimaschonende sowie gentechnikfreie Landwirtschaft bewahren und fördern.
Nur eine bäuerliche Landwirtschaft, die auf einer nachhaltigen Produktionsweise basiert, kann unsere Kulturlandschaft, unsere Erholungsflächen,
unsere Umwelt und Heimat dauerhaft schützen.
Eine nachhaltige Gesellschaft muss Alternativen zur tierbasierten Landwirtschaft finden. Deshalb wollen wir Grüne die fleischreduzierte Ernährung
fördern. Wir werden Projekte unterstützen, die den Einstieg in die pflanzliche Ernährung ermöglichen.
Eine fehlgeleitete Agrarpolitik hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Bäuerinnen und Bauern gezwungen, von dieser Art der nachhaltigen
Wirtschaftsweise abzukommen. Die Agrarlobby behauptet, dass Landwirtschaft in einer zunehmenden Globalisierung und unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nur noch dann rentabel betrieben werden
könne, wenn ohne Rücksicht auf artgerechte Tierhaltung und den Erhalt
der Lebensgrundlagen gewirtschaftet wird, wenn immer größere Mengen
produziert werden und die Landwirtschaft rationalisiert und industrialisiert wird. Die schwarz-gelbe Bundesregierung war in den letzten Jahren
die größte Hürde auf dem Weg zu einer anderen Agrarpolitik. Sie verhinderte und verwässerte in Brüssel die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der EU, blockierte das Verbot von bienenschädlichen Insektiziden,
ließ stattdessen die Zulassung für Monsantos Genmais MIR162 passieren und setzt auf Fleischexporte als Wachstumsmarkt für die deutsche
Landwirtschaft. Eine Landwirtschaftspolitik im Sinne der Umwelt und
der bäuerlichen Betriebe gibt es nicht mit der CSU, sondern nur mit den
GRÜNEN. Wir GRÜNE wollen Klasse statt Masse. Und wir wollen konsequent die Leistungen der LandwirtInnen für Wasser-, Klima-, Umwelt-,
Tier- und Naturschutz fördern. Nur so haben Höfe dauerhaft Überlebens
chancen.
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Konsequenter Tierschutz: Tiere haben Rechte: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
treten für einen respektvollen und ethisch verantwortbaren Umgang mit
unseren Mitgeschöpfen, den Tieren, ein. Wir haben deshalb im Bundestag den Entwurf für ein neues Tierschutzgesetz vorgelegt. Auf der Ebene
der Landespolitik werden wir eine Beteiligung an einer neuen bayerischen
Staatsregierung nutzen, um endlich ein Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände einzuführen und die Stelle einer oder eines Tierschutzbeauftragten der Staatsregierung einzurichten. Die Möglichkeiten des neuen Tierschutzgesetzes werden wir nutzen, um auf Landesebene Maßnahmen
gegen eine unkontrollierte Vermehrung streunender Katzen zu ergreifen.
Die Arbeit der Tierheime, Tierauffangstationen und Gnadenhöfe wollen wir
durch eine klare Finanzierungsregelung insbesondere zur Fundtierkostenerstattung unterstützen.

03.

03.

Zur Förderung des ökologischen Landbaus braucht es Beratung und angemessene Berücksichtigung in der landwirtschaftlichen Schulung und Ausbildung. Wir wollen ökologischen Landbau deshalb zum verpflichtenden
Bestandteil von Studium und Ausbildung der Landwirtinnen und Landwirte
machen. Entsprechende Kenntnisse müssen auch in der Ausbildung von
Verarbeitungs- und Handelsberufen verankert werden. Außerdem muss die
Erforschung ökologischer Anbau- und Haltungsmethoden ausgebaut werden. Die Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung muss finanziell angemessen unterstützt werden, um Anreize zu schaffen. Der Freistaat Bayern
muss beim ökologischen Landbau seiner Vorbildrolle gerecht werden. Deswegen wollen wir das Staatliche Hofbräuhaus München, die Staatsbrauerei
Weihenstephan und den staatlichen Hofkeller Würzburg auf 100% Ökobetrieb umstellen. Die Außer-Haus-Verpflegung gewinnt weiter an Bedeutung.
Wir setzen uns dafür ein, dass in allen öffentlichen Einrichtungen ein Angebot an ökologischen Lebensmitteln eingeführt wird.

Verbraucherschutz und stärkt die lokale Wirtschaft, so dass ländlicher
Raum lebenswert bleibt. Durch eine angemessene Anwendung der geltenden Lebensmittel- und Hygienevorschriften sollen bäuerliche Lebensmittelproduktion und -verarbeitung sowie regionales Lebensmittelhandwerk
praxistauglich gestärkt werden. Insbesondere zu Lagerung, Schlachtung,
Verarbeitung und regionaler Vermarktung sollen Investitionszuschüsse angeboten werden. Über regionale Wertschöpfungsketten wird gleichzeitig
das Verständnis zwischen den Lebensmittelproduzierenden und den Lebensmittelkonsumierenden, zwischen Landwirtschaft und VerbraucherInnen gefördert. Dieses Verständnis wollen wir auch auf anderen Ebenen
befördern.
Bayern gentechnikfrei machen: Wir GRÜNE lehnen den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft konsequent ab. Die langfristigen Risiken der
Agro-Gentechnik sind für Mensch, Tier und Umwelt nicht abschätzbar. Ohne Gentechnik in der Landwirtschaft verschafft sich Bayern hingegen einen
wichtigen nationalen und internationalen Vorteil, weil die große Mehrheit
der VerbraucherInnen Gen-Food ablehnt.

Gentechnikfreies Bayern
Wir GRÜNE lehnen den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft
konsequent ab. Wir setzen uns ein für die Beibehaltung der Nulltoleranz bei Saatgut, Futter- und Lebensmitteln. Mit unserer Regierungsbeteiligung wird Bayern dem Netzwerk gentechnikfreier Regionen beitreten. In den staatlichen Gütern Bayerns wird nur gentechnikfreies Futter
verwendet werden.

Förderung des ökologischen Landbaus
Mit verbesserten Beratungsangeboten und einem Ausbau der Forschung
werden wir den ökologischen Landbau fördern. Außerdem werden wir
die Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung finanziell unterstützen.

Die Entwicklung regionaler Wertschöpfungsketten trägt nicht nur wesentlich zum Erhalt der bäuerlichen Betriebe bei. Durch hohe Transparenz
bei der Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln bietet sie optimalen

Artgerechte Tierhaltung statt Tierquälerei: Die GRÜNEN setzen sich für
eine bäuerliche Landwirtschaft mit artgerechter flächengebundener Tierhaltung ein. Eine Industrialisierung der Landwirtschaft, wie sie im Bereich
der Massentierhaltung vor allem bei Schweinen und Geflügel praktiziert
wird, lehnen wir strikt ab. Sie zerstört bäuerliche Strukturen, vernichtet Arbeitsplätze, quält die Tiere und belastet Umwelt, Wasser und Böden. Nutztierhaltung muss sich an den Bedürfnissen der Tiere orientieren und darf nicht der Anpassung der Tiere an ein Stallsystem folgen. Zur
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Förderung eines ökologischeren Landbaus: Der ökologische Landbau
wird von uns GRÜNEN als Leitbild nachhaltiger Landwirtschaft betrachtet, weil er verantwortungsvoll mit Tieren umgeht und natürliche Ressourcen wie Boden und Wasser schützt. Ferner leistet ökologischer Landbau
einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Klimagase. Er ist damit auch
eine Antwort auf die Herausforderungen, denen sich die Landwirtschaft
aufgrund der Klimaveränderung stellen muss. Ökologischer Landbau bietet
vielen Menschen einen Arbeitsplatz, hält die Wertschöpfung durch regionale Verarbeitung und Vermarktung in der Region und bereichert durch vielfältige Fruchtfolgen die Landschaft und Biodiversität.

03.

03.

Bienen sind unverzichtbar: Wir wollen die Lebensbedingungen der Honigbienen sichern und die dramatischen Verluste von Bienen in Bayern bekämpfen. Bienenschädliche Pestizide sind ebenso mitverantwortlich für das
Bienensterben wie die industrielle Agrartechnik und blütenarme Monokulturen, durch die es ein zu geringes Angebot an Futterpflanzen für Bienen
gibt. Im Ökosystem sind die Bienen unverzichtbar für die Artenvielfalt bei
Pflanzen und Tieren, sie sind aber auch aus ökonomischen Gründen für die
Bestäubung von Pflanzen in der Landwirtschaft notwendig. Wir wollen deshalb vielfältige Lebensräume und artenreiche Wiesen erhalten und schaffen,
auch auf landeseigenen Flächen. Wir wollen ein Verbot der bienenschädlichen Agrargifte. Wir werden die Zucht von samenfesten Sorten unterstützen.
Unser GRÜNES Kulturlandschaftsprogramm (Kulap) soll gewährleisten,
dass der Einsatz öffentlicher Gelder in der Agrarpolitik sich in gesellschaftlichen Leistungen der LandwirtInnen für Boden-, Klima-, Umwelt-,
Natur- und Tierschutz sowie in der Produktqualität wiederfindet. Dieses
Prinzip, öffentliche Gelder gezielt für gesellschaftliche Leistungen zur Verfügung zu stellen, gilt nicht nur für die Agrarpolitik in Europa, sondern auch
für die Agrarförderung in Entwicklungs- und Schwellenländern. Wichtig ist
es deshalb, nicht die Rationalisierung und Wettbewerbsfähigkeit für den
Weltmarkt zu fördern, sondern die ökologischere Erzeugung und Vermarktung von Qualitätsprodukten mit regionalen Wertschöpfungsketten zu fairen Erzeugerpreisen. Exportsubventionen wollen wir deshalb abschaffen.
Den Anbau von heimischen Eiweißfuttermitteln wie Erbsen, Ackerbohnen,
Lupinen und Sojabohnen wollen wir hingegen attraktiver machen sowie
die erforderlichen Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen für heimisches Eiweißfutter unterstützen, um die Importabhängigkeit bei Soja zu
vermindern. Zur Erhaltung der bäuerlichen Milchviehbetriebe wollen wir
uns für den Erhalt leistungsfähiger Erzeugergemeinschaften mit dem Ziel
einer bäuerlichen Milchmengensteuerung stark machen, um damit den

Milchpreis zu sichern und die Position der Milchviehbetriebe als gleichberechtigte Marktpartner zu stärken. Die Flächenprämien müssen Schritt für
Schritt in Prämien umgestaltet werden, die ökologische und gesellschaftliche Leistungen honorieren, die über das gesetzlich vorgeschriebene Maß
hinausgehen und Arbeitsplätze in gewachsenen bäuerlichen Strukturen sichern. Denn nicht Flächengröße, sondern aktive Bäuerinnen und Bauern
erbringen mit ihrer Kreativität und alltäglichen Arbeit ökologische, soziale
und kulturelle Leistungen. Damit sie auch künftig erbracht werden, muss
der damit verbundene höhere Arbeitsbedarf und Verzicht auf Erträge mit
öffentlichen Geldern ausgeglichen werden.
JA zum artenreichen Grünland, NEIN zu Maismonokulturen: Der Anbau
nachwachsender Rohstoffe ist für viele landwirtschaftliche Betriebe ein zusätzliches Standbein. Bei der Weiterentwicklung dieses Segments müssen
auch die Grenzen deutlich gemacht werden. Zum einen, wenn es zu einer nicht mehr zu akzeptierenden Verdrängung der Lebensmittelerzeugung
führt und zum anderen, wenn insbesondere im Bereich Biogas die Maismonokulturen den Anspruch einer naturnahen und umweltfreundlichen Produktion unterlaufen. Eine weitere Zerstörung des für die Biodiversität und
für den Klimaschutz enorm wichtigen Grünlandes durch Umbruch zu Mais
äckern ist nicht mehr zu akzeptieren. Deshalb fordern wir ein sofortiges
Umbruchverbot für Grünland.
Auch zur Stärkung der Grünlandstandorte fordern wir eine Erhöhung der
Weideprämie für Rinder und die Ausdehnung der Weideprämie auf Schafe
und Ziegen. Extensiv bewirtschaftetes artenreiches Grünland ist einer der
am stärksten gefährdeten Lebensräume Bayerns und muss deshalb durch
gezielte Förderung aus dem Kulturlandschaftsprogramm in ausreichendem
Umfang bewahrt werden. Auch eine umweltschonende extensive Berglandwirtschaft und Almviehhaltung produziert hervorragende Lebensmittel, sichert artenreiche Natur und ist touristisch attraktiv. Wir wollen diese erhalten und ihre Gemeinwohlleistungen gezielt fördern, da sie ohne diese
Förderungen im globalisierten Wettbewerb nicht bestehen kann.
Zukunftsfähige Waldbewirtschaftung in Bayern: Bayern ist reich an Wäldern, über ein Drittel der Landesfläche ist bewaldet, sie werden von etwa 700.000 WaldbesitzerInnen gepflegt und bewirtschaftet. Mehr als 40%
der bayerischen Waldfläche stehen als Staats- und Kommunalwald direkt
im Eigentum der Bürgerinnen und Bürgern des Freistaats. Einer GRÜNEN,
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Gewährleistung von mehr Tierkomfort mit einer wesensgemäßen Besatzdichte in modernen Nutztierställen sollen Investitionszuschüsse für den
Stallbau an den EU-Richtlinien für ökologischen Landbau orientiert sein,
so dass auch konventionell betriebene Stallungen ohne erhebliche Umbauten für eine artgerechte Tierhaltung umgestellt werden können. Der Einsatz
von Antibiotika und Hormonen muss rasch und massiv abgesenkt werden.
Prophylaktischer Antibiotikaeinsatz ist zu beenden, dies muss durch konsequente Aufsicht und fachkundige Beratung umgesetzt werden.

03.

Eine GRÜNE Land- und Forstwirtschaft für Bayern

Gemeinwohl im Bürgerwald: Nur ein gesunder, naturnaher und strukturreicher Wald ist in der Lage, seine vielfältigen Funktionen nachhaltig zu erbringen. Den eingeleiteten Waldumbau hin zu stabilen Mischwäldern und
naturnahen Dauerwäldern werden wir konsequent weiterführen. Wir GRÜNE setzen dabei im Staatswald auf eine Bewirtschaftung, die den Prinzipien
der naturgemäßen Waldwirtschaft entspricht.

03.

Die Bewirtschaftung des Staatswalds ist in einen eigenständigen Forstbetrieb (Bayerische Staatsforsten) ausgelagert. Der Betrieb ist derzeit zu einseitig auf kurzfristige Gewinnorientierung ausgerichtet, was zu massivem
Stellenabbau, besonders im ländlichen Raum führte und führt. Das wollen
wir ändern. Der GRÜNE Staatswald dient dem Allgemeinwohl im besonderen Maße. Er ist in jeder Hinsicht vorbildlich und nachhaltig zu bewirtschaften. Es gilt auch, die biologische Vielfalt im Staatswald zu sichern und zu
verbessern. Das Ziel der Biodiversitätsstrategie ist umzusetzen, wir wollen
auf bis zu 10% der Staatswaldfläche eine ungestörte natürliche Walddynamik zulassen. Wir GRÜNE werden bis Ende 2014 für alle Staatswaldbetriebe
regionale Naturschutzkonzepte vorlegen und das Netz der Naturwaldreservate mittelfristig ergänzen.
Zur Vorbildfunktion der Staatswaldbewirtschaftung gehört es auch, Arbeitsplätze zu erhalten. Den Stellenabbau bei den RevierförsterInnen und insbesondere bei den WaldarbeiterInnen werden wir beenden. Wo es notwendig ist, werden wir auch zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Die personelle
Durchlässigkeit zwischen Bayerischer Forstverwaltung und den Bayerischen Staatsforsten muss auf Dauer gesichert werden.

Mehr Anerkennung für den Privatwald: Unsere Wälder müssen in Folge
des Klimawandels möglichst rasch in artenreiche Mischwälder umgewandelt werden. Dies stellt gerade den Klein- und Kleinstprivatwald vor große
Herausforderungen. Aus diesem Grund müssen nicht nur entsprechende
Fördergelder, zum Beispiel für Laubholzpflanzungen, bereitgestellt werden – es bedarf auch dringend einer Intensivierung der staatlichen Beratung. Seit der Forstreform werden die Reviere in den Privatwäldern ständig
vergrößert. Der beratende Förster soll künftig wieder mehr Arbeitszeit im
Wald und weniger Zeit im Auto oder Büro verbringen. Wir GRÜNE stoppen
den Stellenabbau in der Forstverwaltung.
Um die strukturellen Nachteile im Kleinprivatwald auszugleichen, werden
wir die freiwilligen Zusammenschlüsse der WaldbesitzerInnen stärken, indem wir die Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung ausweiten. Viele private WaldbesitzerInnen leisten bereits heute einen wichtigen Beitrag zum
Naturschutz im Wald. Diese freiwilligen Leistungen bei der Umsetzung der
Natura 2000 Ziele gilt es zu honorieren, weshalb wir die Mittel für den Vertragsnaturschutz im Wald erhöhen wollen.
Forst- und Holzwirtschaft als Wirtschaftsfaktor: Im Bereich des Clusters „Forst und Holz“ sind in Bayern rund 162.000 Menschen beschäftigt. Die Forst- und Holzwirtschaft stellt insbesondere im ländlichen
Raum wertvolle Arbeitsplätze und einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor
dar. Sie ist Motor einer nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume. Wir
GRÜNE wollen diesen Sektor stärken und weiter ausbauen. Unser Ziel ist
es, den nachwachsenden Rohstoff Holz so nachhaltig und naturverträglich wie möglich bereitzustellen und ihn so intelligent und effizient wie
möglich zu nutzen.

Die rationelle Holzernte auch mit geeigneten Maschinen wollen wir nicht
gänzlich aus dem Wald verbannen. Einen maschinengerechten Wald jedoch
lehnen wir ab, da er mit dem Ziel einer naturgemäßen Bewirtschaftung
nicht vereinbar ist. GRÜNE Waldbewirtschaftung im Staatswald wird Kosten reduzieren, indem in erster Linie biologische Prozesse genutzt werden,
um waldbauliche Ziele (z.B. Naturverjüngung) zu erreichen.

Vorliegende wissenschaftliche Studien und Ökobilanzen belegen, dass
die nachhaltige Nutzung und Verwendung von Holz vor allem in langlebigen Produkten nicht nur energieeffizient ist, sondern auch zur Verminderung und Speicherung der Treibhausgasemissionen (Klimaschutz)
beiträgt. Der Einsatz von Holz als Baumaterial und als Werkstoff ist daher deutlich zu erhöhen. Nach einer oder mehreren Stufen stofflicher
Nutzung sind Holzprodukte dann auch noch Energieträger. Die direkte
energetische Nutzung von Waldholz muss möglichst auf diejenigen Sortimente begrenzt werden, die keiner stofflichen Verwertung zugeführt
werden können.
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zukunftsfähigen Waldbewirtschaftung kommt deshalb für die nachhaltige Entwicklung der ländlichen Regionen Bayerns besondere Bedeutung zu. Die Nutzung des wichtigsten nachwachsenden Rohstoffs Holz, des bedeutenden heimischen Bau- und Werkstoffs, auf dem überwiegenden Teil der Waldfläche
halten wir aus ökologischen wie wirtschaftlichen Gründen für unverzichtbar.

03.

Eine GRÜNE Land- und Forstwirtschaft für Bayern

Mehr Wissen rund um Wald, Forst und Holz: Der Klimawandel, der Umbau der Wälder, der mittelfristig steigende Anteil der Laubhölzer erfordern
genauso wie die notwendigen Innovationen im Bereich der stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe schon heute größere Anstrengungen in
Forschung und Lehre. Wir wollen die Forschung an den Hochschulen Bayerns in diesem Sektor deutlich intensivieren, um den europäischen Spitzenplatz weiter zu verteidigen.

03.

sowie den Einsatz von Fallen lehnen wir ab, den Zwang zur Trophäenschau
werden wir abschaffen und die Fütterung von Wild nur noch in tatsächlichen Notzeiten zulassen. Die Liste der jagdbaren Tierarten werden wir
überarbeiten.
Wolf, Bär, Luchs & Co. – die Rückkehrer sind Teil des Ökosystems Wald sowie der Schöpfung. Das Beispiel anderer Länder zeigt, dass ein Zusammenleben zwischen Wildtieren aller Art und Menschen möglich ist und auch in
Bayern möglich sein muss. GRÜNE setzen auf Aufklärung und Sensibilisierung, auf kluge Managementpläne und wollen über Umweltbildungsmaßnahmen in Kindergärten und Schulen das Miteinander fördern und lange
geschürte Ängste abbauen.

Eine GRÜNE Land- und Forstwirtschaft für Bayern

Regionalisierung der Wertschöpfung: Den dezentral in der Region wachsenden Rohstoff Holz wollen wir wieder verstärkt den regionalen Wirtschaftskreisläufen zuführen. Die meist klein- und mittelständischen holzverarbeitenden Betriebe brauchen Versorgungssicherheit. Sie sichern wertvolle
Arbeitsplätze vor allem im ländlichen Raum. Wir GRÜNE fördern das „Holz
der kurzen Wege“, dezentrale Strukturen sind wichtiges Ziel der Holznutzung
und Holzverwertung. Wir stärken die Wertschöpfungskette „Wald – Forst –
Holz“ und nutzen deren positive volkswirtschaftliche Effekte.

Der Austausch von Wissenschaft und Wirtschaft im Hinblick auf die Umsetzung wissenschaftlicher Ergebnisse soll deutlich intensiviert werden. Die Cluster „Forst und Holz in Bayern“ sowie die existierenden Regionalinitiativen bieten hier positive Ansätze. GRÜNE geben der „Waldpädagogik“ wieder einen
höheren Stellenwert, denn Waldbewirtschaftung und Holznutzung bieten für
die Schulausbildung wertvolle Beispiele einer nachhaltigen Wirtschaftsweise.
Ökologie und Tierschutz in der Jagd: Die heutige Jagdgesetzgebung geht
im Wesentlichen auf das 1934 erlassene Reichsjagdgesetz zurück und ist
nicht mehr zeitgemäß. GRÜNE Jagdpolitik wird sich streng an den Kriterien
der Ökologie und des Tierschutzes orientieren. Eine natürliche Waldverjüngung muss möglich sein. Wir GRÜNE werden den Grundsatz „Wald vor
Wild“ auch im Jagdgesetz verankern, er steht bislang nur im Bayerischen
Waldgesetz. „Wald vor Wild“ sowie die dramatisch veränderten und sich
weiter verändernden Lebensräume erfordern eine Neuausrichtung sowie
ein kluges, an der Ökologie ausgerichtetes Wildtiermanagement. Die unteren Jagdbehörden werden wir in die Ämter für Ernährung Landwirtschaft
und Forsten integrieren.

03.

Eine konsequente Bestandsregulierung des Schalen- und des Schwarzwilds
sind ebenso Bestandteil GRÜNER Jagdpolitik wie der Schutz von gefährdeten Tierarten, die nicht bejagt werden dürfen. Den Abschuss von Haustieren
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Inzwischen sind die Gründe für die Notwendigkeit der Energiewende unbestritten: Die Gefahren der Atomkraft sind unberechenbar und in ihren
Auswirkungen katastrophal. Wir wissen, dass auch schon radioaktive Niedrigstrahlung Schäden verursacht und Krebs vermehrt bei Kindern in der Umgebung von Atomkraftwerken auftritt. Für den Atommüll gibt es auch nach
50 Jahren noch keine Aussicht auf eine Endlagerung. Die Nutzung von Erdöl,
Erdgas und Kohle bringen das Klima aus dem Gleichgewicht. Die Erwärmung
der Erde schreitet in einem Tempo voran, das die Menschheit noch nie erlebt hat. Naturkatastrophen nehmen aufgrund des aus den Fugen geratenen
Weltklimas zu, der Klimawandel verändert bereits die Grundlagen unseres
heutigen Lebens und zerstört die Zukunft nachfolgender Generationen. Die
Bereitstellung und Nutzung von Öl, Gas und Kohle führt darüber hinaus zu
einer erheblichen Emission von Schadstoffen und zur Verminderung der Artenvielfalt. Die Vorräte von Kohle, Erdöl und Erdgas sind beschränkt. Fossile
Ressourcen sind als Grundstoffe zahlreicher bedeutender Wirtschaftszweige
viel zu wertvoll, als dass wir sie weiterhin so verschwenderisch verfeuern
dürften wie bisher. Insbesondere bei Erdöl und Erdgas kann die Förderung
nicht mehr beliebig gesteigert werden. Das führt zu steigenden Weltmarktpreisen und macht uns immer abhängiger von den großen Mineralölkonzernen und den erdölexportierenden Staaten. Mit unserem GRÜNEN Energiekonzept wollen wir uns aus dieser Abhängigkeit befreien.
Die Umsetzung der Energiewende ist gerade in Bayern ein anspruchsvolles
Projekt, von dem am Ende alle profitieren werden: die Regionen, Mittelstand
und Handwerk, Umwelt und Klima. Unser Ziel ist es, unsere veraltete, auf
fossilen und nuklearen Energien basierende Energiestruktur zum modernsten und zukunftssichersten Energiesystem der Welt umzubauen – basierend
auf 100% erneuerbarer Energien. Wind und Sonne schicken uns keine Rechnung, die Wertschöpfung bleibt in der Region, die Preise auf Dauer stabil.

Im Strombereich ist der Anteil erneuerbarer Energien durch den starken Ausbau der Photovoltaik und dank der historisch gewachsenen Wasserkraft in
Bayern mit etwa einem Drittel relativ hoch. Dennoch wird fast die Hälfte des
Strombedarfs durch Atomenergie gedeckt. Der Rest des benötigten Stroms wird
durch Gas und Kohle erzeugt. Die Energiewende hat in weiten Teilen der Gesellschaft eine große Dynamik gerade im Bereich der erneuerbaren Energien
ausgelöst. In vielen Teilen Bayerns herrscht Aufbruchsstimmung. Energieversorgung wird nun endlich wieder als ein wesentlicher Teil der Kommunalpolitik
verstanden. BürgerInnengenossenschaften entstehen, neue Stadtwerke werden gegründet, lokale Banken unterstützen die Energiewende in der Region.
Auf dieses Engagement vor Ort wollen wir aufbauen und es weiterhin stärken.

Starke Kommunen
als Motor der Energiewende
Wir wollen die Kommunen darin bestärken, die Energiewende mit eigenen Stadt- oder Gemeindewerken selbst in die Hand zu nehmen. Eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen soll zusätzlich dabei
helfen, die großen Einsparpotenziale im öffentlichen Gebäudebereich zu
heben. Beides führt zu einer regionalen Wertschöpfung, die neue Investitionen in eine saubere und dezentrale Energieversorgung ermöglicht.

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger: Die Energiewende ist nicht nur
klimapolitisch notwendig, sondern auch zutiefst demokratisch: Endlich
kümmern wir uns wieder selbst um einen wesentlichen Teil unserer Daseinsvorsorge. Die Bürgerinnen und Bürger werden wir frühzeitig in die
Planungen einbeziehen, sie sollen ihre Ideen einbringen und über verschiedene Alternativen entscheiden können. Zur BürgerInnenbeteiligung gehört
auch die Gründung von Energiegenossenschaften, das persönliche und finanzielle Engagement beim Bau eines neuen Windrads oder gemeinsame
Projekte mit den örtlichen Stadt- bzw. Gemeindewerken.

Die GRÜNE Energiewende baut auf die drei Prinzipien „Energieeinsparung“,
„effiziente Energienutzung“ und „Einsatz erneuerbarer Energien“. Wir müssen in allen Bereichen ansetzen, in denen Energie verbraucht wird. Die drei
großen Felder sind hier der Verkehr, das Heizen und Kühlen von Gebäuden
und schließlich die Produktion von Investitions- und Konsumgütern.

Dennoch: Auch bei einer Stärkung der dezentralen Energieversorgung werden wir auf zentrale Infrastrukturen wie beispielsweise regionale Stromverteilnetze, weiträumige Stromhochspannungsnetze oder große Stromspeicher nicht verzichten können.
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04. Die Energiewende gelingt
nur mit uns!

04.

04.

Wir GRÜNE werden dafür sorgen, dass die zahlreichen rechtlichen, administrativen und sonstigen Hemmnisse, die der Energiewende entgegenstehen, überwunden werden. Zu nennen sind hier etwa das viel zu zögerliche
Vorgehen der Kartell- und sonstigen Aufsichtsbehörden bei wettbewerbswidrigem Verhalten der großen Energieversorgungsunternehmen (EVU)
bzw. bei wettbewerbswidrigen Vergaben öffentlicher Stellen an die großen
EVU, der immer wieder zu beobachtende Verzug bei der Clearingstelle zum
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder aber die Schwierigkeiten, die kleineren Projektentwicklern bei der Genehmigung und bei der Finanzierung
begegnen.
Nicht hinnehmbar ist das Ausbremsen erneuerbarer Energien durch manche Netzbetreiberinnen. Erste Abrechnungen und erste Zahlungen für Stromeinspeisungen nach dem EEG erfolgen häufig erst nach sechs Monaten
oder mehr. Anmeldungen oder Anfragen zur Einspeisebewilligung werden
von den Netzbetreibern oft monatelang nicht beantwortet. Manches Mal
werden Wünsche auf Einspeisung abgelehnt mit dem Argument, dass der
Aufwand der notwendigen Verstärkung der Netzkapazitäten unzumutbar
sei oder die Kosten der Netzverstärkung die „kritische Grenze“ von „25 Prozent der Kosten der Stromerzeugungsanlage“ überschreiten würden – ohne
Nachweis, ob netzverstärkende Maßnahmen überhaupt notwendig wären.
Die Netzdaten sind kaum zugänglich oder aber der Zugang ist prohibitiv
teuer. Zu den rechtlichen Hemmnissen der Ansiedlung von Windkraftanlagen gehören unter anderem großflächige Ausschlussgebiete in Naturparks,
also oft genau dort, wo in Bayern der Wind weht. In vielen Naturparks außerhalb Bayerns wurden naturverträgliche Standorte für Windkraftanlagen

gefunden. In vielen windreichen Gegenden Bayerns, wie Rhön, Steigerwald,
Spessart, Fichtelgebirge oder Allgäu, werden Naturparks bislang pauschal
zu Ausschlussgebieten erklärt. Wir brauchen endlich auch in Bayern die
gesetzlich vorgesehene Abwägung zwischen den Belangen des Natur- und
Landschaftsschutzes und des Klimaschutzes mithilfe erneuerbarer Energien. Statt pauschaler großflächiger Ausschlussgebiete in den Regionalplänen
sind für alle bayerischen Naturparks Zonierungskonzepte für Windkraftanlagen zu erstellen, wie bereits für den Naturpark Altmühltal geschehen. Anderenfalls müsste der Weg über Einzelfallgenehmigungen eröffnet werden.
Wir müssen den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung
deutlich erhöhen. Die Nutzung der Windkraft und der Solarenergien werden wir konsequent fördern, ebenso wie die ökologische Nutzung von Biogas. Letztere muss aber ökologischer werden: Beim Anbau der Energiepflanzen ist eine ökologisch sinnvolle Fruchtfolge festzulegen. Mehrjährige
ertragreiche Blühpflanzen auf Dauergrünland sind besser als Maismonokulturen. Ein weiterer Grünlandumbruch für den Anbau von Energiepflanzen
ist für uns nicht akzeptabel. Außerdem müssen verstärkt Bio-Abfälle und
-Reststoffe eingesetzt werden. Die Nutzung der Abwärme ist in vielen Fällen
noch verbesserungsfähig. Nicht zuletzt ist Biogas die ideale Energieform,
wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht: Bei den Biogasanlagen
brauchen wir Gasspeicher, um diese Energie gezielt einsetzen zu können.
Das ökologisch verträgliche Potential der Wasserkraftnutzung in Bayern
ist weitgehend erschlossen – über 90% der Flüsse sind schon der Wasserkraftnutzung untergeordnet. Durch neue Technik können bestehende Anlagen noch in ihrer Leistung gesteigert werden. Die letzten frei fließenden
ökologisch wertvollen Flussabschnitte sind zu sichern und vom Ausbau für
die Wasserkraftnutzung auszuschließen.
Verteilnetze zu intelligenten Netzen ausbauen: In der Vergangenheit
diente das Verteilnetz dazu, Strom aus großen Kraftwerken in den einzelnen Regionen zu verteilen. Heute – und in Zukunft immer mehr – wird
regionaler Strom produziert, der nicht nur die Region selbst versorgt, sondern auch Regionen weit darüber hinaus. Dazu müssen die regionalen Verteilnetze ausgebaut und teilweise neu strukturiert werden. Unter anderem
müssen Leitungen verstärkt werden: Dynamische Trafostationen steigern
die Stabilität des lokalen Stromnetzes und auch regionale Stromspeicher
helfen, das Netz stabil zu halten. Aus den reinen Verteilnetzen müssen
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Der Strommarkt der Zukunft wird eine Mischung aus vorrangig dezentralen wie auch aus zentralen Versorgungseinrichtungen sein. Er muss Zeiten
hoher Sonnen- und Windenergieeinspeisung genauso berücksichtigen wie
Schlechtwetterphasen. Es wird Zeiten geben, in denen Strom sehr kostengünstig produziert werden kann und Zeiten, in denen es aufwändig wird,
die Stromversorgungssicherheit in jeder Minute sicherzustellen. Letzteres
wird sich auch auf die Preise niederschlagen. Dass Strom zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Preise hat, ist grundsätzlich keine neue Entwicklung, wie die Erfahrung mit unterschiedlichen Tag- und Nachttarifen
gezeigt hat. Die Energiewende macht es notwendig, den Strommarkt neu zu
denken und mit intelligenten Konzepten ein effektives Stromversorgungskonzept aufzubauen.

04.

04.

Stromspeicher – von Jahr zu Jahr wichtiger: Die Entwicklung ist absehbar: Immer häufiger wird es Tageszeiten geben, in denen in Bayern
mehr Strom als benötigt aus erneuerbaren Energien produziert wird. Wir
brauchen daher einen Mix aus dezentralen und zentralen Stromspeichern auch unter Entwicklung und Einsatz neuer Speichertechnologien, wie beispielsweise Windgas (Power to Gas), Druckluftspeicher oder
Batteriespeicheranlagen neben Trafostationen. Zur Überbrückung niedrigen Stromangebots über mehrere Tage hinweg kommt mittel- bis langfristig „Power-to-Gas“ zum Einsatz: Bei hohem Stromaufkommen wird
Wasserstoff – und gegebenenfalls über nachgeschaltete Synthese Methan
– erzeugt. Zu Zeiten niedrigen Stromaufkommens bei gleichzeitig hoher
Stromnachfrage wird aus dem Wasserstoff oder dem synthetischem Methan wieder Strom erzeugt. Mit diesen Speichern können wir Solarstrom
für die Abend- und Nachtstunden speichern und für Stabilität im Stromnetz sorgen.
Trotz seiner geographisch günstigen Gegebenheiten ist Bayern unterdurchschnittlich mit Pumpspeicherkraftwerken ausgestattet. Weniger
als 10% der deutschen Pumpspeicherkapazitäten sind in Bayern installiert. Unser Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck neuer Pumpspeicherkraftwerken auf das notwendige Maß zu begrenzen. Bei derartigen
Vorhaben setzen wir auf eine frühzeitige und umfassende Beteiligung betroffener Bürgerinnen und Bürger sowie von Interessensgruppen. Pumpspeicherwerke stellen grundsätzlich einen Eingriff in die Natur da. Nicht
überall sind Pumpspeicherwerke zudem aus energiepolitischen, infrastrukturellen, kulturellen oder ökonomischen Gründen sinnvoll. Deshalb
fordern wir eine bayernweite Evaluierung möglicher Standorte und als Ergebnis die Erstellung eines Katasters mit Vorrang- und Ausschlussgebieten
nach ökologischen, energiepolitischen, infrastrukturellen, kulturellen und
ökonomischen Aspekten unter Einbeziehung von BürgerInnen und Interessensgruppen. Weiterhin müssen konkrete Planungsvorhaben auch an
potenziell geeigneten Standorten genau geprüft und können im Einzelfall
auch abgelehnt werden.

Hochspannungsleitungen ja, aber nur so viel wie nötig: Es ist sinnvoller
und billiger „überschüssigen“ Strom zu transportieren, anstatt ihn zu speichern. Warum sollte Strom aus Windkraftwerken in der Nordsee nicht in
Bayern genutzt werden oder umgekehrt Solarstrom aus Bayern in nördlichen Regionen? Der Bau von „Stromautobahnen“ von Nord nach Süd und
von Ost nach West ist grundsätzlich sinnvoll. Wie viele wir davon brauchen,
lässt sich heute schon grob abschätzen. Ob die heutigen Leitungen bereits
ausreichen, kann erst geklärt werden, wenn die großen Konzerne als Übertragungsnetzeigentümer ihre Daten über die tatsächliche Auslastung des
bestehenden Netzes nicht mehr geheim halten. Hier wollen wir GRÜNE für
mehr Transparenz sorgen. Zu beachten ist aber, dass einige der von der
Bundesnetzagentur vorgeschlagenen Stromtrassen eher dem Transport von
Braunkohlestrom nach Bayern zu dienen scheinen als dem Transport von
erneuerbarem Strom. Der Ausbau der Stromnetze darf nicht den Betrieb
von Kohlekraftwerken oder gar deren Neubau fördern. Vorrang hat der intelligente Ausbau der Verteilnetze. Klar ist aber auch, je mehr Strom wir
dezentral erzeugen, desto geringer kann der Ausbau großer Stromtrassen
gehalten werden.
Speziell in Bayern gibt es in Bezug auf einen Ausbau des Übertragungsnetzes aktuell nur ein dringliches Projekt: die Verbindung zwischen Thüringen und Oberfranken. Bei dieser Leitung geht wenig voran – vor allem auf der bayerischen Seite. Der erste Teilabschnitt von Sachsen-Anhalt
nach Thüringen ging bereits 2008 in Betrieb. Beim zweiten Teilabschnitt
innerhalb Thüringens wurde das Planfeststellungsverfahren im Februar
2012 abgeschlossen. Beim dritten Teilabschnitt von Thüringen nach Bayern ist das Planfeststellungsverfahren noch nicht einmal eröffnet. Eine
weitere Verzögerung dieser Leitung führt dazu, dass in Ostdeutschland
produzierter Windstrom nicht nach Süden und Solarstrom aus dem Süden nicht nach Ostdeutschland transportiert werden kann. Bestehende
Trassen sind vorrangig zu optimieren. Dabei sind die berechtigten Interessen des Naturschutzes sowie der Bürgerinnen und Bürger zu berücksichtigen.
Die billigste und umweltfreundlichste Energie ist die, die nicht verbraucht
wird. Deshalb müssen Energieeffizienz und Energiesparen endlich Schwerpunkte der bayerischen Energiepolitik werden. In einem ersten Schritt geht
es dabei darum, Energie möglichst effizient verfügbar zu machen und sie
in einem zweiten Schritt so sparsam wie möglich zu nutzen. Dies ist unter
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also intelligente Stromnetze (Smart Grids) werden, die den wechselnden
Stromfluss tatsächlich steuern können und zwar in verschiedene Richtungen. Smart Grids ermöglichen eine dezentrale Einspeisung und Speicherung und können Anreize bieten, die Nachfrage im Verteilnetz effizient
anzupassen.

04.

Die Energiewende gelingt nur mit uns!

Herkömmliche Kraftwerke erzeugen Dampf, um damit eine Turbine anzutreiben und Strom zu erzeugen. Effiziente Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung produzieren Strom und nutzen zusätzlich die dabei entstehende Abwärme. Dadurch kann der Wirkungsgrad der Kraftwerke deutlich gesteigert
werden. Anstatt die Abwärme in die Flüsse zu leiten oder über Kühltürme in
die Atmosphäre zu blasen, werden Wohnungen und Betriebe beheizt. Dies
kann auch im kleinen Bereich umgesetzt werden. Blockheizkraftwerke versorgen Wohnblocks mit Wärme und produzieren zugleich Strom. Mittlerweile gibt es sogar erste Anlagen für einzelne Häuser. Diese ausgereifte, äußerst
intelligente Technik führt in Bayern leider noch ein Schattendasein. Mithilfe
ordnungspolitischer Maßnahmen und finanzieller Anreize wollen wir dem
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung in Bayern zu einem deutlichen Schub
verhelfen. Wir setzen hierbei insbesondere auf eine enge Zusammenarbeit
mit den Stadtwerken und regionalen Energieversorgern.

Ausbau der dezentralen
Kraft-Wärme-Kopplung
Wir werden die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung ausbauen. Mit
hocheffizienten kleinen Gaskraftwerken produzieren wir Strom und
nutzen die Wärme. Sie haben einen dreifachen Nutzen: als Ersatzkapazitäten für die stillzulegenden Atomkraftwerke, als flexible Kraftwerke,
die zur Netzstabilisierung beitragen und als Beitrag zur Senkung der
CO2-Emissionen im Wärmebereich.

04.

Der Stromverbrauch schwankt von Minute zu Minute. Problematisch sind
dabei nur wenige Stunden im Jahr, in denen der Stromverbrauch Rekordwerte erreicht. Das sind meistens die Abende einiger kalter Wintertage, an
denen die Heizungen mit voller Kraft arbeiten und zusätzliche elektrische
Heizungen in Betrieb sind. Auch für diesen Zeitraum müssen Kraftwerke
zur Verfügung stehen, auch wenn sie nur wenige Stunden im Jahr gebraucht
werden. Es wäre sinnvoll, wenn der Stromverbrauch hier besser gesteuert
würde. Technisch ist es möglich, einige Stromverbraucher (wie z.B. große
Kühlhäuser) kurzfristig zu drosseln und den Strombedarf um einige Stunden zu verlagern. Durch dieses „Lastmanagement“ könnte man den Bau
von Kraftwerken, die nur wenige Stunden im Jahr gebraucht werden, überflüssig machen. Hier sind intelligente Lösungen gefragt. Der Freistaat könnte sowohl selbst aktiv werden als auch Forschungsaufträge vergeben oder
Ausschreibungen für Konzepte zur Gesamtanpassung des Stromverbrauches starten. Eine Investition zur Ausarbeitung logistischer Lösungswege
dieses Problems zahlt sich zweifach aus: Zum einen können Kraftwerke
eingespart werden und zum anderen lassen sich die entwickelten Ideen in
andere Länder exportieren.
Wir GRÜNE sprechen uns ganz klar gegen eine einfache Subventionsregelung von Gasgroßkraftwerken aus. Es muss ein Kapazitätsmechanismus
eingeführt werden, um jeweils die effizientesten Technologien an den richtigen Orten im Stromnetz zu fördern. Das können auch Stromspeicher sein.
Es ist sinnlos, neue Gaskraftwerke zu subventionieren, wenn gleichzeitig
alte gefährliche Atomkraftwerke oder Braunkohlekraftwerke am Markt bleiben würden. Da diese veralteten Kraftwerke derzeit neben der Solarenergie
die Hauptkonkurrenten der Gaskraftwerke sind und zu deren Unwirtschaftlichkeit führen, wäre es besser, diese Grundlastkraftwerke (Atomkraftwerke und Braunkohlekraftwerke) schneller vom Netz zu nehmen. Andernfalls
werden die Kosten für einen Kapazitätsmechanismus unnötig in die Höhe
getrieben.

Unser Ziel in der kommenden Legislaturperiode ist ein möglichst breit angelegtes Stromeinsparprogramm, mit dem wir das Einsparpotenzial umfassend erschließen wollen. Dazu zählt die Einsparung an beiden Enden des
Stromzyklus: Sowohl bei der Erzeugung als auch beim Verbrauch muss Effizienz oberstes Gebot werden. Dazu gehört auch, dass wir uns für Tarifsysteme stark machen, bei denen ein niedriger Stromverbrauch durch einen
niedrigeren Preis belohnt wird.

Die Kapazitäten müssen durch hohe Anforderungen an Effizienz, Emissionen, Flexibilität und Verfügbarkeit qualifiziert vergeben werden und dürfen
keinesfalls auf fossile Kraftwerke beschränkt werden. Dabei kommen neben
Gaskraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) auch Potenziale der Laststeuerung, Stromspeicherung und Verstetigung der erneuerbaren Energien,
zum Beispiel über Biogas in Frage. Lastenmanagement und Stromspeicher
müssen gegenüber dem Neubau fossiler Kraftwerke bevorzugt werden.
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anderem mittels eines verbesserten Kennzeichnungssystems für die Energieeffizienz von Geräten sowie durch die Einführung von „Toprunner“-Programmen effektiv zu erreichen.

04.

04.

Diese Ersatzkraftwerke sind schon deshalb notwendig, weil die jetzigen
überholten Kraftwerke (z.B. Atomkraftwerke und Braunkohlekraftwerke)
nicht nur gefährlich für Klima und Lebewesen, sondern zudem noch äußerst schwerfällig sind. Die Ersatzkraftwerke werden wegen des Ausbaus
der erneuerbaren Energien und der Schaffung von „Smart Grids“ von Jahr
zu Jahr weniger gebraucht werden. Wir müssen also darauf achten, dass
wir jetzt nicht zu viele Kraftwerke bauen sondern uns überlegen, wie viele Kraftwerke in Zukunft tatsächlich für die Sicherheit der Stromversorgung gebraucht werden. Auch um dieses Wissen möglichst genau generieren zu können, muss der Strommarkt neu geregelt werden, z.B. durch
so genannte „Kapazitätsmechanismen“. Die bei schlechteren Wetterlagen
zu erwartenden Engpässe könnten statt durch eine einseitige Subvention
von Gaskraftwerken genauso gut durch intelligentes Lastmanagement oder
durch Stromspeicher abgemildert werden und würden nicht zwangsläufig
den Bau neuer Großkraftwerke erfordern. Alternativ können diese Ersatzkapazitäten durch eine Vielzahl kleiner Blockheizkraftwerke geschaffen
werden. Wenn tatsächlich große Kraftwerke nötig werden sollten, muss
deren Bau mit klaren Anreizen für die Kraft-Wärme-Kopplung verbunden
werden.

(Passivhaus). Hierfür gilt es, weitere staatliche Anreize zu setzen – auch
wenn die immer weiter steigenden Heizkosten schon eine große Motivation
darstellen dürften.
Die meiste Wärmeenergie kann bei alten Gebäuden eingespart werden.
Hier wird bei vielen Häusern sprichwörtlich noch immer zum Fenster hinaus geheizt. Im Mietwohnungsbau ist es leider oft so, dass die HauseigentümerInnen kein persönliches Interesse an einer energetischen Sanierung
haben, weil die Heizkosten von den MieterInnen getragen werden.
Auch die großen Immobilieneigentümer vermeiden die energetische Sanierung, weil die Kosten erst in acht oder zehn Jahren wieder erwirtschaftet
sind. Das sind für die Renditeerwartungen heutiger Konzerne viel zu große
Zeiträume, obwohl die Investition insgesamt betrachtet zweifelsfrei wirtschaftlich wäre.
Darum gibt es in diesem Bereich einen großen Sanierungsstau. Untersuchungen gehen davon aus, dass bei der Gebäudeheizung 70% bis 80% der
Energie mit bekannten Technologien relativ leicht eingespart werden könnte. Wir brauchen daher steuerliche Anreize, um dieses enorme Einsparpotenzial zu nutzen. Im Interesse des Gemeinwohls sind zudem strengere
Vorschriften für alte Gebäude nötig. Mit einem durchdachten Sanierungsfahrplan wäre es möglich, in den nächsten 20 Jahren mit relativ einfachen
Mitteln Energie in beträchtlichen Größenordnungen einzusparen.
Viel Wärme geht verloren, weil die Abwärme aus Kraftwerken und großen Industriebetrieben nicht genutzt, sondern einfach in die Flüsse geleitet oder in die Luft geblasen wird. Noch ist Wärmeenergie so billig, dass
sie leichtfertig ungenutzt wieder in unserer Atmosphäre verschwindet. Wir
brauchen Konzepte für die Nutzung dieser Abwärmemengen. Eine Möglichkeit für den Freistaat besteht darin, bei der Ausweisung von Gewerbegebieten, bei Ausschreibungen und beim Bau von Industrieanlagen eine effektive
Abwärmenutzung gleich mit zu bedenken. Dazu brauchen die Städte und
Gemeinden jedoch neben mehr Handlungsanweisungen und Information
mehr Planungs- und Eingriffsmöglichkeiten.

In der öffentlichen Debatte der Energiepolitik geht es meist um die Stromversorgung – vor allem deswegen, weil damit bisher noch die Gefahren der
Atomkraft verbunden sind. Unter Klimagesichtspunkten ist der Wärmebereich jedoch viel wichtiger und darf keinesfalls aus dem Blickfeld rücken.
Hier wird mehr Energie verbraucht und es werden mehr Treibhausgase ausgestoßen als im Stromsektor. Die Energiewende im Wärmebereich ist zudem auch ökonomisch von hoher Brisanz, insbesondere auch für Privathaushalte. Weil die Ölförderung nicht mehr beliebig erhöht werden kann,
sind die Preise für Mineralöl in den letzten Jahren kräftig gestiegen – viele
kennen das von ihrer Heizkostenabrechnung. Die meiste Wärme wird in
Bayern für die Heizung unserer Häuser benötigt. Neubauten können aber
heute schon so gebaut werden, dass sie kaum noch Energie von „außen“
brauchen und sich über die einfallende Sonnenenergie selbst versorgen

Für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien wird neben der Speicherung von Strom auch die Speicherung von Wärme immer wichtiger.
Denn auch bei der Wärmeerzeugung gibt es neben hochproduktiven
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Der Aufbau der erneuerbaren Energien braucht Zeit. Für die Zeiten, in denen weder Wind weht noch Sonne scheint, brauchen wir Ersatzkapazitäten:
Stromkapazität, die flexibel zugeschaltet werden kann. Das können Stromspeicher sein, viele kleine Blockheizkraftwerke (BHKW) oder auch neue,
anpassungsfähige und dabei schadstoffarme Ersatzkraftwerke.

04.

Die Energiewende gelingt nur mit uns!

Die Gefahren der Atomkraft sind nicht gebannt: Mit der Stilllegung von
acht alten Atomkraftwerken ist das Risiko in Deutschland zwar geringer geworden aber noch lange nicht gebannt. So ist z.B. das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld schon über 30 Jahre alt und zeigt zunehmend Alterserscheinungen. Besonders problematisch sind die Reaktoren in Gundremmingen.
Dort sind die letzten beiden Siedewasserreaktoren, die in Deutschland
gebaut wurden, noch in Betrieb. Sie sind u.a. auch deshalb so kritisch,
weil sie nur einen Kühlkreislauf haben. Das Abklingbecken für abgebrannte
Brennelemente befindet sich zudem außerhalb des Containments des Reaktors – wie in Fukushima. Wir wollen uns deshalb dafür einsetzen, dass
der letzte Gundremminger Reaktor früher, statt wie geplant im Jahr 2021,
vom Netz geht.

04.

Mit der Stilllegung der acht alten Reaktoren im Jahr 2011 hat die Regierung
die Nachrüstung der restlichen Reaktoren praktisch aufgegeben. Für uns
darf es aber keinen Sicherheitsrabatt für die alten Reaktoren geben! Es ist
vollkommen klar, dass die Atomkonzerne hier Geld sparen wollen. Durch
eine sicherheitsorientierte Aufsicht müssen die staatlichen Behörden drohende Gefahren abbauen. So genannte „Leistungserhöhungen“ dürfen auf
keinen Fall genehmigt werden! Wir GRÜNE wollen maximale Sicherheit für
die Bevölkerung anstatt gefährlicher Gewinnmaximierung für die Betreiber.
Deshalb ist auch der Einsatz der gefährlichen Mischoxid (MOX) -Brennelemente dauerhaft zu beenden. Bayern muss die Blockade neuer Sicherheitsstandards in Bund-Länder-Gesprächen sofort aufgeben, das AKW Gundremmingen muss entsprechend nachgerüstet oder besser gleich abgeschaltet
werden.

Zwischenlager sollen nicht zu heimlichen Endlagern werden. Wir wollen
zudem den Atomausstieg in Europa voranbringen und unseren europäischen Nachbarn energiepolitische Alternativen zur Atomenergie aufzeigen.
Der Atomausstieg in Deutschland kann nur der Anfang sein. Daher kämpfen wir auch gegen die Reaktoren in Bayerns Nachbarschaft. Insbesondere
setzen wir uns dafür ein, dass in Temelin keine neuen Reaktoren gebaut
werden und dass die beiden bestehenden Reaktoren einer gründlichen internationalen Sicherheitsprüfung unterzogen werden. Wir fordern mehr
grenzüberschreitende Bürgerbeteiligung bei der Planung und Genehmigung
von neuen Atomanlagen. Wir wollen über den Bundesrat erreichen, dass
Deutschland keine Hermesbürgschaften für Atomprojekte gewährt.
Energiewende von unten. Dezentral und unabhängig: Die Energiewende verändert die gesamte Energiewirtschaft. Bisher war unsere Energieversorgung weitgehend abhängig von großen Konzernen. Im Strombereich beherrschten Jahrzehnte lang große Konzerne wie E.ON oder RWE
den Markt. Es besteht eine große Abhängigkeit von den Mineralölkonzernen und den Ölförderstaaten und auch der Einfluss von Gazprom macht
vielen Menschen zunehmend Angst.
Die Energiewende schafft ein Stück Unabhängigkeit von diesen Konzernen. Privathaushalte, Kommunen und regionale Stadtwerke werden wieder selbst zu Energieproduzenten. Wir werden dadurch unabhängiger von
Konzernen und Preisturbulenzen der Rohstoffbörsen. Wir stärken aber
vor allem auch die heimische Wirtschaft. Anstatt hohe zweistellige Milliardenbeträge für Energierohstoffe ins Ausland zu transferieren, wollen
wir auch in diesem Bereich die Wertschöpfung in Bayern halten, um regional verteilte Arbeitsplätze zu schaffen und damit die eigene Wirtschaft
auf nachhaltige Füße zu stellen.

Die Zahlen der produzierten Strommengen sprechen eine deutliche Sprache: Wir brauchen mit dem Atomausstieg nicht bis 2022 warten. Bereits
im nächsten Jahr kann ein weiteres bayerisches Atomkraftwerk vom Netz
genommen werden, um Risiko ebenso wie Atommüll zu reduzieren. Auf
Bundesebene setzen wir GRÜNE uns für eine zügige, transparente und
ergebnisoffene Endlagersuche ein. Die bis zum Jahr 2046 genehmigten

Wir GRÜNE wollen, dass kommunale Stadt- oder Gemeindewerke ebenso wie Energiegenossenschaften eine zentrale Rolle bei der Energieversorgung spielen. Kommunale Unternehmen und lokale Energiegenossenschaften kennen die Situation und die Bedürfnisse vor Ort am besten.
Auch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist einfacher, als wenn
fremde Investoren für die Energieversorgung verantwortlich sind. Nicht
zuletzt gilt: die Gewinne aus der Energieversorgung kommen wieder der
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Phasen auch weniger produktive Zeiten und selbstverständlich variiert
auch der Bedarf an Wärme je nach Jahreszeit erheblich. Dies ist ein Bereich, in dem die Forschungsanstrengungen noch erhöht werden müssen,
was sowohl steuerlich als auch staatlich gefördert (etwa über Ausschreibungen) passieren kann.

04.

Die Energiewende gelingt nur mit uns!

Wir GRÜNEN machen uns dafür stark, dass die Daseinsvorsorge den Energiemarkt bestimmt und nicht die Profitmaximierung. Wir wollen Bürgerbeteiligung als Anteilseigner statt Capital-Venture-Gruppen. Wir unterstützen
Städte und Gemeinden, die eine Rekommunalisierung der Energieversorgung, die Gründung eigener Stadtwerke oder regionaler Energiedienstleistungsunternehmen planen. Kommunale und regionale Energieversorgungsbetriebe betreiben Daseinsvorsorge. Sie agieren kundennah und haben die
besten Voraussetzungen für dezentrale Energieerzeugungsstrukturen.

05. Globalisierung und Frieden
Globalisierung beschreibt den Austausch von Waren, Finanzen und Arbeitskräften über Grenzen und weite Entfernungen hinweg. Zur Globalisierung
gehört auch das zunehmende Volumen an Direktinvestitionen, also Investitionen von Unternehmen im Ausland. Eine der Schattenseiten der Globalisierung ist die sich immer weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich,
die von Weltregion zu Weltregion, aber auch innerhalb von Regionen und
Ländern zu beobachten ist. Hier muss die Politik gegensteuern, indem sie
hilft, die Zahl der GlobalisierungsverliererInnen zu reduzieren und Maßnahmen dagegen ergreift, dass im globalen Wettlauf Umwelt- und Sozialstandards immer weiter gesenkt werden. Es ist Aufgabe des Staates, dafür zu
sorgen, dass die Regeln der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) wie
das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit oder das Recht auf Vereinigungsfreiheit eingehalten werden. Das gleiche gilt für die Einhaltung der zahlreichen multilateralen Umweltabkommen sowie für die Einhaltung und den
Schutz aller Menschenrechte durch Unternehmen im In- und Ausland, über
die gesamte Produktions- und Wertschöpfungskette hinweg.
Entwicklungszusammenarbeit und Eine-Welt-Politik sind für GRÜNE nicht
bloß Randthemen. Eine-Welt-Politik in Bayern bedeutet, dass politische
Entscheidungen im Maßstab globaler Verantwortung und im Sinne von
Nachhaltigkeit getroffen werden. Auch eine faire öffentliche Beschaffung ist
ein zentraler Baustein globaler Verantwortung. Durch eine öffentliche Beschaffung nach sozialen und ökologischen Kriterien können die Kommunen
wie auch das Land Bayern einen wichtigen Beitrag leisten, um die Armut
in Entwicklungs- und Schwellenländern zu verringern. Wir wollen die Anzahl der „Fairen Kommunen“ und Landkreise deutlich erhöhen. Unser mittelfristiges Ziel ist es, aus Bayern das erste faire Bundesland Deutschlands
zu machen. Mit dem Konzept der „Fairen Kommune“ ist auch die Stärkung
der regionalen Wirtschaft verbunden, denn Fairness fängt vor der eigenen
Haustüre an, bei den HandwerkerInnen, Bauern und Bäuerinnen und den
UnternehmerInnen der Region.

04.

Bayern in globaler Verantwortung bedeutet auch globale Verantwortung
der bayerischen, international agierenden Unternehmen. Das sind häufig
weltweit tätige Unternehmen, die die Lebensbedingungen vieler Menschen,
vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern, beeinflussen. Diese
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Gemeinde und damit allen Menschen zugute. Städte und Gemeinden
brauchen allerdings mehr Freiräume, um in diesem Bereich wirtschaftlich aktiv werden zu können.

05.

04.

Zu einer verantwortungsbewussten Politik gehört auch der kritische Umgang mit der bayerischen Rüstungsproduktion und mit Rüstungsexporten.
Bayern ist der größte Waffenexporteur Deutschlands. Deutschland gehört
zu den fünf größten Waffenexporteuren der Welt. Gerade darum machen
wir deutlich: Mit Unterdrückung und Krieg in anderen Teilen der Welt sollte
Bayern keine Geschäfte machen. Als stärkstes exportierendes Bundesland
hat Bayern eine besondere Verantwortung. Sechs der zehn größten deutschen Rüstungsunternehmen sind im Freistaat ansässig. Zusammen machen die bayerischen Rüstungsunternehmen einen jährlichen Umsatz von
fast 15 Milliarden Euro. Damit kommt Bayern bei der Eindämmung deutscher Rüstungsexporte eine besondere Rolle zu. Wir setzen uns deshalb
sowohl im Land als auch auf Bundes- und europäischer Ebene für den Umstieg dieser Industrien auf zivile Fertigung ein. Die Forschungseinrichtungen, Universitäten und Hochschulen unseres Landes sollen ausschließlich
friedliche Zwecke verfolgen. Um dies deutlich zu machen, befürworten wir
die Einführung von Zivilklauseln in den Satzungen aller solcher Einrichtungen. Zusätzlich fordern wir die Abschaffung des Kooperationsabkommens
zwischen Kultusministerium und Bundeswehr.
Außerdem fordern wir strengere deutsche und europäische Regeln sowie europäisch koordinierte Vorab-Kontrollen für die Ausfuhr von sensiblen Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, insbesondere für Überwachungstechnologie. Immer wieder wird bekannt, dass AktivistInnen und
Oppositionelle in autoritären Staaten wie Bahrain, Syrien oder Iran mithilfe
deutscher Spyware geortet, verfolgt und in der Folge festgenommen oder
gefoltert werden. Der Export dieser Überwachungstechnologie ist legal.
Deutsche Unternehmen müssen den Verkauf allenfalls melden, Genehmigungen müssen nicht erteilt werden. Auch hier trägt Bayern aufgrund seiner
herausragenden Exportstellung innerhalb Deutschlands und in der Welt eine besondere Verantwortung, umso mehr als Schwarz-Gelb im Bundestag
ebenso wie im Europäischen Parlament immer wieder als Blockierer und
Verteidiger von Lobbyinteressen agiert hat.

06. Erfolgsprojekt
Europäische Integration
Wir GRÜNEN stellen uns der europäischen Verantwortung im Zuge der Finanzkrise. Wir sind bereit, europäische Solidarität zu üben. Dazu gehören
auch die Einführung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und
die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Gleichzeitig kritisieren wir
aber eine reine Sparpolitik, die in Krisenländern wie Griechenland, Portugal und Spanien zu sozialen Verwerfungen führt. Es gilt, nicht um jeden
Preis Staatsausgaben zu streichen, sondern sozial ausgewogen zu sparen,
zukunftsorientiert zu investieren und starke Schultern stärker zu belasten,
um eine nachhaltige Entwicklung nicht zu verbauen. Die VerursacherInnen
und ProfiteurInnen der Krise müssen zur Verantwortung gezogen werden.
Solidarität bedeutet, dass wir anderen Staaten dabei helfen, ihre Strukturprobleme zu lösen. Dies ist keine leichte Aufgabe und wird in einzelnen Fällen
sehr lange dauern. Solidarität ist jedoch kein reiner Selbstzweck. Die Exporteuropameister Deutschland und Bayern exportieren rund 60% ihrer Güter
und Dienstleistungen in das europäische Ausland. Es liegt also im bayerischen Interesse, starke und prosperierende europäische Partner zu haben.
Der Strukturwandel in Europa muss zu einer nachhaltigen, sozial gerechten und Ressourcen schonenden wirtschaftlichen Entwicklung führen.
Die Abkehr von der Schuldenwirtschaft ist notwendig. Die Exportwirtschaft
auf Pump (wie z.B. der unbeschränkte Rüstungsgüterexport nach Griechenland) hat sich als Bumerang erwiesen.
Solidarität und die Umsetzung von Reformen bedarf aber auch der Überprüfung. Diese Kontrollfunktion kann kein einzelner Staat übernehmen. Sie
ist eine europäische Aufgabe. Dass die Missachtung der europäischen Stabilitätskriterien und die Übermittlungen falscher Eurostatistiken aus einzelnen Mitgliedstaaten sanktionslos blieben, liegt auch daran, dass es keine
Kontrollinstanz auf europäischer Ebene gab oder es den einzelnen Mitgliedsstaaten zu leicht gemacht wurde, diese zu umgehen.
Aus unserer Sicht ist es daher unumgänglich, dass Europa zu einer Fiskal- und Wirtschaftsunion im gemeinsamen Euroraum findet. Dies bedeutet auch die Abgabe von Souveränitätsrechten an Europa sowie bindende
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Unternehmen profitieren von der bayerischen Außenwirtschaftsförderung,
die allerdings die globale Unternehmensverantwortung kaum berücksichtigt. Bisher hat das Wirtschaftsministerium noch keine brauchbaren Förderrichtlinien entwickelt. Wir wollen das ändern. Internationale Unternehmensverantwortung muss künftig ein wichtiger Aspekt der bayerischen
Wirtschaftspolitik werden.

06.

Erfolgsprojekt Europäische Integration

Die Weiterentwicklung der Europäischen Integration muss mit einer Stärkung des Europäischen Parlaments zur demokratischen Kontrolle eines geeinten Europas einhergehen. Gesetzgebung und Kontrolle müssen transparent erfolgen und dürfen keinesfalls auf demokratisch nicht legitimierte
Institutionen übertragen werden. Die weiterführenden Schritte zu einem
vereinten Europa, also die strukturellen Entscheidungen zur demokratischen Stärkung sind jedoch komplex. Die GRÜNEN fordern daher die Einberufung eines Europäischen Konvents. Dieser Konvent muss unter Einbeziehung von Parlamenten, Zivilgesellschaft und SozialpartnerInnen die
konkrete Ausgestaltung der nächsten Integrationsschritte verhandeln. Unsere Vision ist der föderale europäische Bundesstaat.

06.

Dieser sollte aber nicht nur als wirtschaftliches, sondern als solidarisches
und friedenspolitisches Projekt verstanden werden – auch und gerade in
Krisenzeiten. Grenzüberschreitende Phänomene wie Migration und Flucht,
Klimawandel, Krieg und Frieden oder der weltweite Schutz der Menschenrechte benötigen grenzüberschreitende, europäisch koordinierte Herangehensweisen. Unter Schwarz-Gelb in Bayern und im Bund ist hingegen ein
Europa der Nationalstaaten wiederbelebt worden, das die in zahlreichen
Politikbereichen nötige europäische Integration und das friedvolle Zusammenleben in einem vereinten Europa aufs Spiel setzt. Dem wollen wir GRÜNEN ein demokratisches, solidarisches und weltoffenes Europa entgegensetzen, das den zahlreichen Herausforderungen unserer Zeit gerecht wird,
statt rücksichts- und visionslos allein den kurzfristigen Interessen des eigenen Nationalstaats zu dienen.

07. Unterwegs in Bayern:
Verkehrswende für Stadt und Land
Die Verkehrswende ist ein elementarer Baustein der Energiewende, hierzulande ist der Verkehr für ein Drittel des Energieverbrauchs und des
CO2-Ausstoßes verantwortlich. Wir brauchen intelligente Mobilitätskonzepte, die den Herausforderungen von Klimawandel, Flächenverbrauch,
schwindenden fossilen Ressourcen und demografischem Wandel gerecht
werden. Wir GRÜNE setzen auf eine Kombination von Verkehrsvermeidung,
Verlagerung weg vom PKW hin zu Bahn, Bus, Rad und Elektrozweirad sowie auf moderne und weniger umweltschädliche Autos. Die verschiedenen
Verkehrsträger müssen intelligent miteinander vernetzt werden, so dass ein
nahtloses Mobilitätsangebot entsteht. Bei allen Verkehrsprojekten werden
wir die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an beteiligen und alternative
Vorschläge ernst nehmen.
Mehr Verkehrssicherheit auf Bayerns Straßen: Die GRÜNE Zukunftsperspektive heißt „Vision Zero“: Die Straße so sicher gestalten, dass es
keine Verkehrstoten und Schwerverletzten mehr gibt. Mit einem Landesprogramm zur Verkehrssicherheit wollen wir den Umbau von gefährlichen
Kreuzungen und unsicheren Radwegen, an Unfallschwerpunkten die geschwindigkeitsreduzierende Gestaltung von Staats-, Kreis- und kommunalen Straßen in Bayern anstoßen und finanziell fördern. Durch die Regelgeschwindigkeit von 30 km/h in Städten und Gemeinden (Tempo 50 nur in
Ausnahmefällen) werden FußgängerInnen und RadfahrerInnen – und dies
heißt insbesondere unsere Kinder – geschützt, die Luftqualität wird verbessert und der Verkehrslärm nimmt ab. Ebenso sollte auch auf Autobahnen
ein grundsätzliches Tempolimit von 120 km/h gelten. Dafür werden wir uns
im Bundesrat einsetzen.
Wir werden die Verwirklichung des „Shared Space“-Konzepts fördern.
Dahinter steckt die Idee, dass sich motorisierte und nicht motorisierte
VerkehrsteilnehmerInnen denselben Raum teilen. Straßenräume werden
konzeptionell umgestaltet und von allen gemeinsam und gleichberechtigt
genutzt, anstatt sie mit umfangreicher Beschilderung und Markierung aufzuteilen. So entwickeln sich Rücksichtnahme und Umsicht aller VerkehrsteilnehmerInnen, der Verkehrsfluss verbessert sich nachweislich und die
Unfallzahlen sinken. Für Ortskerne und Zentren des Einzelhandels, die nur
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wirtschaftliche, europäische Rahmenbedingungen für alle Mitgliedsländer,
mit Interventionsmöglichkeiten der europäischen Ebene beim Bruch dieser
gemeinschaftlich vereinbarten Rahmenbedingungen. Langfristig wollen wir
erreichen, dass Vertragsänderungen in Zukunft über europaweite Volksentscheide in Kraft gesetzt werden.

07.

Anreizsysteme geschaffen werden. So lassen sich übergeordnete Ziele zur
Umweltverträglichkeit und zur Barrierefreiheit aber auch zur regionalen Kooperation verankern.

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sichert die Mobilität und damit auch die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger. Steigende Energiekosten, zunehmende Umweltprobleme und der demografische Wandel stellen
den ÖPNV vor neue Herausforderungen. Zukünftig werden wir nicht weniger, sondern mehr und vor allem einen anderen, effizienteren und bedarfsgerechten ÖPNV brauchen – in der Stadt und im ländlichen Raum. Das
heißt, dass auch neue Verkehrsmittel wie ausleihbare Elektoräder, Rufbusse und Taxis in ÖPNV-Konzepten mitgedacht werden müssen. Wir GRÜNEN
setzen uns dafür ein, dass der ÖPNV Vorrang vor dem Individualverkehr
erhält und dass die Tarife im ÖPNV bezahlbar bleiben.

Besondere Herausforderung für den ÖPNV im ländlichen Raum: Damit
der öffentliche Nahverkehr auch in ländlichen Regionen zu einer vollwertigen Alternative zum Auto wird, muss ein regelmäßiger Betrieb gewährleistet werden. Dafür werden wir individuelle Lösungen suchen, mit bedarfsorientierten alternativen Mobilitätskonzepten. Neben bereits bestehenden
Konzepten wie dem Anrufsammeltaxi wollen wir verstärkt auf neue Formen
wie den „bedarfsgesteuerten Flächenbetrieb“ setzen. Mit technischer Unterstützung durch GPS, Datenfunk und computergestützte Tourenplanung
wird sichergestellt, dass die Fahrten flexibel auf den Bedarf der Fahrgäste abgestimmt und gebündelt werden. Um die Landkreise und kreisfreien
Städte als Aufgabenträger des ÖPNV bei der Einführung neuer und innovativer Konzepte zu unterstützen, sollen in Zukunft in Zusammenarbeit mit
den kommunalen Spitzenverbänden Informationsangebote und logistische
Hilfe bereitgestellt werden.

Freie Fahrt für junge Leute! Wir fordern eine Freistellung des ÖPNV für
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sowie bezahlbare Tickets für Azubis
und StudentInnen. Wir werden ein landesweites Semesterticket und ein
vergleichbares Angebot für Auszubildende einführen. So erhöhen wir die
Mobilitätsgerechtigkeit in diesen Altersgruppen. Gleichzeitig lernen Kinder
und junge Menschen früh die Vorzüge des ÖPNV schätzen, die Orientierung
auf den motorisierten Individualverkehr sinkt, nach dem Motto: Wer früh
Bus fährt, der verzichtet später eher aufs Auto.
Sicherstellung der Finanzierung des ÖPNV: Trotz immer größerer Anforderungen an den ÖPNV werden die Mittel ständig gekürzt. Wir GRÜNE sehen es als eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern an, eine tragfähige Finanzierung sicher zu stellen.

Verbindliche Standards für Barrierefreiheit: Menschen mit Behinderungen gehören zu den Bevölkerungsgruppen, denen viele Verkehrsmittel nur
eingeschränkt zur Verfügung stehen. Barrierefreie Straßen, Verkehrsmittel, akustische und visuelle Informationsquellen würden es nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch Eltern mit Kinderwagen, Reisenden
mit schwerem Gepäck und älteren Menschen erleichtern, gleichberechtigt
und selbstbestimmt mobil zu sein. Bahnhöfe und Haltestellen müssen barrierefrei gestaltet und verbindliche Standards für die Barrierefreiheit bei
allen Fahrzeugen festgelegt werden

Die bisherigen Konzepte der Finanzierung und Organisation des ÖPNV sind
an vielen Stellen nicht mehr zukunftsfähig. Die Finanzierungsinstrumente
sind unübersichtlich und sie geben teilweise die falschen Anreize. So findet
ÖPNV im ländlichen Raum fast ausschließlich als Schulbusverkehr statt.
Bei abnehmenden Schülerzahlen ist die Entwicklung vorprogrammiert: Das
Angebot wird weiter zurückgehen. Wir GRÜNE werden uns für eine Neuausrichtung der ÖPNV-Finanzierung einsetzen, sowie für eine Entflechtung
und Verschlankung der Finanzierungswege und Zuständigkeiten. Wir werden die Verantwortung bündeln und mehr Kompetenzen auf die Kommunen verlagern. Als Steuerungselemente sollen klare Ziele formuliert und

Verkehr umweltfreundlicher gestalten: Um die Klimaschutzziele zu erreichen, muss beim Ausstoß von Treibhausgasen im Verkehr schnellstmöglich die Kehrtwende gelingen. Denn in keinem anderen Bereich ist
die Diskrepanz zwischen notwendigem Klimaschutz und tatsächlicher
Entwicklung so groß. Für uns GRÜNE bildet eine klimaschonende Mobilität die Grundlage einer gelungenen Verkehrspolitik. Wir wollen die
CO2-Emissionen bis 2020 um 40 Prozent und bis 2050 um 95 Prozent
senken – auch im Verkehr. Wir fordern gesetzliche CO2-Obergrenzen für
PKW. Selbstverpflichtungen der Industrie führen nicht zu den gewünschten Ergebnissen.
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07.

mit geringer Geschwindigkeit befahren werden sollen, wollen wir uns im
Bundesrat für die Einführung der „Begegnungszone“ mit 20 km/h Höchstgeschwindigkeit nach Schweizer Vorbild einsetzen.

07.

07.

In Städten, in denen die Einrichtung von Umweltzonen durch die Überschreitung von Feinstaub- oder Stickoxid-Grenzwerten notwendig ist, wollen wir die gesetzlichen Möglichkeiten nutzen, auf stark befahrenen Straßen
zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner den LKW-Ausweichverkehr
durch Streckensperrungen oder Nachtfahrverbote zu reduzieren. So schaffen wir weniger Lärm, bessere Luft, und damit lebenswertere Städte und
Gemeinden.
Radverkehr fördern: Wir werden die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um den Anteil der RadfahrerInnen am Verkehr in Bayern in den nächsten zehn Jahren deutlich zu steigern. Dafür sind eine fahrradfreundliche
Verkehrsplanung, eine konsequente Radverkehrsförderung und eine integrierte Radwegeplanung über Gemeindegrenzen hinweg notwendig. Radverkehr benötigt als eigenes Mobilitätssystem ein durchgehendes Netz
aus Haupt- und Nebenrouten, die gleichberechtigt zum Kraftverkehr geplant und bei allen Änderungen an der Infrastruktur berücksichtigt werden. Außerdem werden an den Quell-, Ziel- und Umsteigeorten geeignete
Abstellanlagen gebraucht. Damit integrierte Radverkehrsplanung nicht auf
einzelne Kommunen beschränkt bleibt, wollen wir bis zur Umsetzung der
Radverkehrsnetze ein Landesförderprogramm für die Netzplanung auflegen, die verantwortlich von der unteren Verkehrsbehörde in Zusammenarbeit mit den Kommunen durchzuführen ist. Zur Finanzierung der erforderlichen Baumaßnahmen im Straßennetz wollen wir auf einen Ersatz für
die 2019 auslaufende Finanzierung des Bundes (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) im Bundesrat hinwirken. Wir GRÜNE setzen uns dafür ein,
dass Fahrradstreifen und Schutzstreifen sowie Fahrradstraßen in Bayern
auch außerhalb geschlossener Ortschaften zugelassen und förderfähig werden. Die Errichtung und Verbesserung von Radverkehrsanlagen innerorts
wollen wir vorantreiben. Die Entwicklung von straßenunabhängigen Verkehrsachsen für RadfahrerInnen (Radschnellwege) ggf. mit begleitendem
Gehweg auf sehr stark frequentierten Routen wollen wir als Landesprojekt

fördern. Wir werden die kostenlose Fahrradmitnahme im Nahverkehr und
eine erleichterte Fahrradmitnahme im Fernverkehr durchsetzen und gegenüber den Bahnunternehmen darauf drängen, dass an allen Bahnhöfen die
Abstellmöglichkeiten für Räder verbessert werden.
Elektro-Zweiradverkehr fördern: Wir werden die Elektro-Zweiradmobilität in Städten und Kommunen entschieden fördern und bestehende Förderprogramme verstärkt von der teuren E-Car-Förderung auf die Förderung
von Elektro-Zweirad-Konzepten in Kommunen umlenken.
Stadt der kurzen Wege: Der zersiedelten, autozentrierten Stadt setzen wir
das Leitbild einer Stadt der kurzen Wege entgegen. Eine Stadt der kurzen Wege ermöglicht umweltfreundliche Mobilität. Statt Einkaufszentren
auf der grünen Wiese fördern wir GRÜNE Modelle im Städtebau, bei denen
räumliche Distanzen zwischen Wohnen, Arbeit, Nahversorgung, Dienstleistungen, Freizeit- und Bildungsorten gering sind. So lässt sich unnötiger Verkehr vermeiden. Mit flankierenden Maßnahmen der Raumordnungs- und
Siedlungspolitik, der Bauleitplanung und des Städtebaus werden wir zukünftige Verkehrsprobleme verhindern oder bestehende minimieren.
Moderne Verkehrsplanungen setzen nicht mehr einseitig auf den Autoverkehr. Wir werden Kommunen unterstützen, wenn sie durch Parkraummanagement, Einführung von Projekten zur Elektro-Rad-Nutzung, Ausbau von
Car-Sharing-Angeboten und Prüfung neuer Modelle – etwa der City-Maut
– die Lebensqualität in den Städten verbessern und den Schadstoffausstoß
senken wollen.
Erhalt statt Neubau von Straßen: Sinkende Einwohnerzahlen, gerade auf
dem Land, lassen Straßenneubau ebenso wenig sinnvoll erscheinen wie die
ökologischen Herausforderungen und die finanziellen Engpässe der öffentlichen Haushalte. Auf den Bau neuer Straßen wollen wir verzichten Für uns
GRÜNE haben Instandhaltung, Kontrolle und Sicherheitsauditierung vorhandener Verkehrswege Vorrang vor allen Neu- und Ausbauplänen. Alleen
sollen erhalten werden.
Die Einführung einer allgemeinen PKW-Maut lehnen wir aus sozialen, ökonomischen und ökologischen Gründen ab. Die Einführung einer City- Maut
als Steuerungsinstrument und als neues Finanzierungsmodell für den Umweltverbund wollen wir prüfen.
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Weniger Lärm, bessere Luft: Gesundheit muss Vorrang vor den Interessen des Verkehrs haben. Wir treten für einen effektiven Schutz vor Verkehrslärm an Straßen, Schienen und Flughäfen ein. Menschen, die von solchem Lärm betroffen sind, sollen in ihren Rechten gestärkt werden. Die
Beseitigung von Lärmquellen hat für uns hohe Bedeutung und wir werden
uns für mehr Investitionen in den Lärmschutz auch bei bestehender Infrastruktur einsetzen.

07.

Flughafenumland längst erreicht. Die Gesundheitlichen Gefahren durch Fluglärm werden immer noch unterschätzt. Deshalb kommt ein weiterer Ausbau des Flughafens für uns nicht in Betracht. Wir GRÜNEN lehnen auch
den Ausbau aller übrigen Verkehrslandeplätze und Regionalflughäfen ab.
Die Subventionierung des Flugverkehrs in Milliardenhöhe muss beendet
werden. Denn der Flugverkehr ist die mit Abstand klimaschädlichste Verkehrsart.

Neue Mobilitätskonzepte für Bayern
Wir GRÜNE setzen auf intelligente Kombinationen der verschiedenen
Verkehrsmittel. Wir werden neue Mobilitätskonzepte für Bayern entwickeln und damit die sinnvolle Verknüpfung von Verkehrsvermeidung, Verlagerung des Verkehrs von Auto und LKW auf die Schiene
und eine größere Verbreitung umweltfreundlicher verbrauchsarmer
Autos erreichen.

Güterverkehr: Die Einführung der LKW-Maut ist ein wichtiger Schritt. Sie
muss auf alle Straßen und auf LKW ab 3,5 Tonnen ausgeweitet und deutlich
erhöht werden. Die Sicherheit auf den Fernverkehrsstraßen muss durch
intensivere Überwachung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbote für LKW erhöht werden. Der Güterverkehr muss von der Straße auf
die Schiene verlagert werden. In diesem Zusammenhang ist aber auch darauf hinzuwirken, dass an Güterverkehrszügen verstärkt konstruktive Lärmschutzmaßnahmen anzubringen sind.
Besonders problematisch ist der Güterverkehr durch das sensible Ökosystem der Alpen (Alpentransit). Der alpenquerende Güterverkehr gehört auf
die Schiene. Dafür brauchen wir eine Alpentransitbörse und eine vereinheitlichte LKW-Maut der Alpenanrainerstaaten.

Unterwegs in Bayern: Verkehrswende für Stadt und Land
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07.

Vorfahrt für die Schiene: Wir werden uns gegenüber den Bahnunternehmen für eine moderne und kundenorientierte Politik einsetzen: Auch in
Nahverkehrszügen soll es wieder Personal geben, das den Fahrgästen als
Ansprechpartner im Zug zur Verfügung steht und Fahrkarten verkaufen
kann. Das Schienennetz muss deutlich ausgebaut werden, bestehende Strecken sollen erhalten bleiben und in Stand gehalten werden. Stillgelegte
aber noch bestehende Strecken und Bahnhöfe wollen wir reaktivieren, um
so das Bahnnetz in die Fläche zu erweitern. Die Bahn muss den flächigen
Ausbau und die Beseitigung von Engpässen anpacken, anstatt punktuell
Großprojekte und Prestigebauten in den Metropolen voranzutreiben. Wir
wollen einen diskriminierungsfreien Wettbewerb sicherstellen, deshalb
muss bei der Bahn endlich die Trennung von Netz und Betrieb erfolgen.
Unser Ziel ist der Wettbewerb auf einem Schienennetz im öffentlichen Eigentum. Wir fordern die zügige Durchführung und die Aufnahme folgender
Projekte in den Bundesverkehrswegeplan: Ausbau und ggf. Elektrifizierung
der Eisenbahnstrecken München-Mühldorf-Freilassing-Salzburg, MünchenMemmingen-Lindau, Regensburg-Hof und Landshut-Passau, Nürnberg-Hof
– sowohl über Marktredwitz als auch über Bayreuth; ferner die Elektrifizierung der Bahnstrecken Augsburg-Buchloe-Kempten-Lindau und Ulm-Kempten-Oberstdorf.

07.

Kein Ausbau der Flughäfen und Startbahnen: Wir wenden uns entschieden gegen den Bau der dritten Startbahn des Flughafens München.
Für uns ist das Votum der BürgerInnen in München eindeutig bindend.
Die Grenzen eines vertretbaren Wachstums sind für das dicht besiedelte
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Kinder sind unendlich neugierig und lernen vom ersten Tag an. Die frühe
Phase kindlicher Entwicklung und kindlichen Lernens ist deshalb enorm
wichtig, damit Kinder ihre Potenziale und Talente entfalten können. Das
heißt für uns: Bildung in den ganz frühen Jahren muss deutlich stärker
ins Blickfeld rücken als bisher. Gelingende frühkindliche Bildung ist die
Voraussetzung für eine chancengerechte Gesellschaft, in der nicht mehr
die soziale Herkunft der Eltern über die Bildungschancen der Kinder bestimmt.

Talentreiches Bayern

Alle Kinder haben einen Anspruch auf gleiche Chancen, gleichen Zugang
und gleiche Teilhabe von Anfang an. Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Tagespflege oder Kindergärten sind Bildungsorte, denen unsere besondere
Aufmerksamkeit und Unterstützung gilt. Lernen ist immer auch mit Gefühlen verbunden. Sind diese positiv, hat das Kind auch im späteren Leben
Lust, sich Neues anzueignen. Deshalb ist es für Kinder ganz entscheidend,
dass die Qualität der pädagogischen Einrichtungen stimmt und sie von Anfang an die bestmögliche Förderung erhalten. Dies erfordert den quantitativen Ausbau und die qualitative Verbesserung aller Angebote und Einrichtungen der frühkindlichen Bildung in Bayern.

08.

Ausbautempo bei der Kinderbetreuung erhöhen: Wir werden uns mit
den Kommunen über konkrete Ziele und ein deutlich höheres Tempo beim
Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen verständigen.
Qualität vor Beitragsfreiheit – neue Prioritäten in der Familienpolitik:
Wir werden die Schwerpunkte in der Familienpolitik neu bestimmen. Das
Landeserziehungsgeld werden wir abschaffen und die frei werdenden Mittel in die Verbesserung des Betreuungsangebots investieren.

Qualität in der frühkindlichen Bildung erhöhen: Eine Verbesserung der
Qualität erfordert an erster Stelle mehr Personal in den Kindertagesstätten. Aus fachlicher Sicht und nach Einschätzung der meisten Träger von
Kindertagesstätten muss der Anstellungsschlüssel in einem ersten Schritt
zumindest auf 1:10 verbessert werden. Langfristig streben wir einen Stellenschlüssel von 1:7,5 an.
Wissenschaftliche Empfehlungen fordern eine Reduzierung der Gruppengröße: für Kinder unter drei Jahren bis zu maximal zehn Kinder und für Kinder über 3 Jahre maximal 20 Kinder.
Die notwendigen zusätzlichen Stellen in den Kindertagesstätten werden wir
komplett durch den Freistaat finanzieren. Die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen werden wir deshalb ausreichend erhöhen. Diese werden
wir künftig transparent und nachvollziehbar berechnen. Die Finanzierung
der Betreuung von Kindern unter drei Jahren ist dabei der Schwerpunkt.
Professionalisierung in der frühkindlichen Bildung verstärken: Zur Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten brauchen wir mehr gut
ausgebildete ErzieherInnen. Interkulturelle und inklusive Einrichtungen verlangen außerdem multiprofessionelle Teams, die auch SozialpädagogInnen,
SonderpädagogInnen, HeilerziehungspflegerInnen sowie Kinder- und FamilienpsychologInnen umfassen. Im Sinne einer geschlechtersensiblen Pädagogik werden wir Konzepte zur Erhöhung des Männeranteils beim frühpädagogischen Personal umsetzen und Genderpädagogik im Lehrplan von
ErzieherInnen verankern. Inklusion und Integration erfordern gezielte sonderpädagogische und interkulturelle Fort- und Weiterbildungsprogramme
für das frühpädagogische Personal. Wir werden die Attraktivität des ErzieherInnenberufes verbessern und es den Trägern der Einrichtungen durch
eine optimierte und langfristig berechenbare Förderungsgrundlage ermöglichen, ihr Personal zu attraktiven Bedingungen einzustellen und zu beschäftigen.

Die Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr schafft keine zusätzlichen
Anreize zum Besuch einer Kindertagestätte, da das dritte Kindergartenjahr ohnehin schon von fast allen Kindern besucht wird. Um neue Anreize zum Besuch einer Kita zu schaffen, muss das erste Kindergartenjahr
beitragsfrei werden. Doch vor dem Einstieg in die Kostenfreiheit fordern
Grüne eine grundsätzliche Verbesserung der Qualität in der frühkindlichen Bildung.

Wir werden deshalb die variable kindbezogene Förderung durch eine einrichtungsbezogene Sockelförderung ergänzen, die den Trägern die notwendige Planungssicherheit für ihr Personal garantiert. Außerdem werden wir
Verfügungszeiten für die Vorbereitung, für Besprechungen mit den Eltern
und für Fortbildung und Weiterqualifizierung bei der Berechnung des Stellenschlüssels angemessen berücksichtigen.
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08.

Talentreiches Bayern

Der Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule soll durch eine verpflichtende Kooperation der MitarbeiterInnen der Kindertagesstätte
und der Grundschule optimal gestaltet werden. Insofern ist eine bessere
Verknüpfung von frühkindlicher Bildung und Schule, aber auch der Kinderund Jugendhilfe durch ein Ministerium für Kinder, Jugendliche und Bildung
sinnvoll.

08.

Lernen und Leisten in den Schulen der Zukunft: Wir alle wissen, wie wir
uns eine gute Schule wünschen: Sie ist eine Schule, die die kindgemäße
Freude am Lernen nutzt und fürs Leben erhält, die jedes Kind mit seinen
Talenten und Stärken wahrnimmt und entsprechend fördert. Eine Schule,
in der junge Menschen ihre Persönlichkeit entwickeln können und lernen,
Verantwortung für sich, die Umwelt und die Gesellschaft zu übernehmen.
Die SchülerInnen mit den Fähigkeiten ausstattet, die sie brauchen, um sich
in der Wissensgesellschaft zurechtzufinden. Und Schule ist ein Ort, in dem
junge Menschen die Vielfalt der Gesellschaft erleben und schätzen lernen.

eigenverantwortlich statt. Im Gegensatz zum konventionellen, frontalen
Unterricht, in dem vorrangig die Lehrkraft an der Tafel Lehrinhalte vermittelt und von den SchülerInnen vor allem passives Aufnehmen und Reproduzieren verlangt wird, geht hier die Aktivität auf die SchülerInnen über. Die
Lehrkraft gestaltet Lernumgebungen, in denen Schülerinnen und Schüler
eigenaktiv und selbstgesteuert lernen. Sie erarbeiten gemeinsam Inhalte
und erwerben Kompetenzen in möglichst authentischen Situationen, die
für sie bedeutsam sind. Die Lehrkraft wird vom Belehrenden zum Lernbegleitenden. Sie berät die SchülerInnen auf dem Weg zu immer autonomer
werdenden Lernen. Dabei ist es wichtig, dass sie den individuellen Leistungsstand ihrer SchülerInnen kennt und jedem – auf unterschiedlichstem
Niveau – Lernchancen bietet. Ziel ist es, die Potenziale jedes Einzelnen zu
erkennen und zu entfalten. Dabei geht es um die Entwicklung der ganzen
Persönlichkeit mit ihren kognitiven, sozialen, emotionalen, motorischen
und ästhetischen Fähigkeiten.
Wir wollen das Modell „Flexible Grundschule“ (Erwerb der geplanten Kompetenzen in den Jahrgangsstufen eins und zwei der Grundschule in einem
Jahr oder zwei oder drei Jahren & Lernen in jahrgangsgemischten Klassen)
vom Modellstatus zum Angebotsstatus überführen. Kollegium und Elternschaft einer Grundschule sollen gemeinsam dieses Modell wählen können.
Zudem wollen wir dieses Prinzip auch auf die Jahrgangsstufen drei und vier
ausdehnen.

Nachhaltiges Lernen ermöglichen: Schule ist dann erfolgreich, wenn es
gelingt, die Schülerinnen und Schüler zu aktiven Lernern zu machen. Lernen ist dann gewinnbringend, wenn SchülerInnen wissen, warum sie bestimmte Inhalte lernen und wie sie ihr Wissen anwenden können. Heute
geht es vermehrt darum, nachhaltiges Wissen und Können in unterschiedlichen Situationen einzusetzen, auf Neues flexibel zu reagieren und im
Team arbeiten zu können. Modernes Lernen findet selbstorganisiert und

Ganztagsschulen gehört die Zukunft: Sie ermöglichen einen schülergerechten Lernrhythmus und Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Ganztagsschulen bieten Zeit für mehr. Durch verbesserte Bildungsangebote
auch am Nachmittag können Bildungsdefizite abgebaut und die Koppelung
von sozialer Herkunft und Schulerfolg durchbrochen werden. Die Schule übernimmt Verantwortung für den gesamten Tag. Damit gewinnen neben dem
Unterrichten auch Fragen der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und
Jugendlichen mehr an Gewicht. Für uns ist es nicht nur wichtig, gebundene
Ganztagsschulen in Bayern zu gestalten, sondern auch, hohe Qualität aller
Ganztagsangebote zu gewährleisten, damit die Kinder und Jugendlichen die
bestmögliche Förderung für ihren weiteren Ausbildungsweg bekommen. Die
Herausforderungen, die Inklusion und Integration stellen, können an Ganztagsschulen besser bewältigt werden. Wir wollen die Ganztagsschulangebote
in Bayern quantitativ ausbauen und qualitativ gut ausstatten. Das ist eine große finanzielle Herausforderung – wir GRÜNE werden sie bewältigen.
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Wir wollen Antworten auf die Frage finden, wie Schule auf eine Weise gestaltet werden kann, dass sie auf die Lernbedürfnisse und Potenziale aller
Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit eingeht. Individuelle Förderung soll kein
Schlagwort bleiben, sondern tatsächlich möglich sein. Dafür wollen wir die
bildungspolitischen Rahmenbedingungen ändern und verbessern.

Talentreiches Bayern

Wir wollen für die Leitungsfunktionen in Kindertagesstätten eine akademische Qualifizierung, die inhaltliche Schwerpunkte setzt in den Bereichen
Entwicklungspsychologie, Psychologie des Spiels, Pädagogik und Frühpädagogik, frühkindliche Förderung, Organisations- und Teamentwicklung sowie spezifische Formen der Sprachförderung und Inklusion. Eine qualitativ
hochwertige, alle Bereiche der Erziehungswissenschaften abdeckende ErzieherInnenausbildung und -professionalisierung darf nicht durch verkürzte
Berufseinstiegsmodelle verdrängt werden.

08.

08.

Schule ist ein wichtiger Lebensraum für SchülerInnen und LehrerInnen
– und nicht nur eine Bildungsanstalt, in der junge Menschen Bildung „konsumieren“ oder sich Ausbildungsbestandteile „abholen“. Schule soll nicht
krank machen. Deshalb sehen wir die Verantwortung für die Gesundheit
der SchülerInnen und Lehrkräfte, etwa durch die Gestaltung schadstofffreier und akustisch optimierter Räume. Bildung entsteht in Beziehungen. Sie
beruht auf Vorbildern, auf Austausch, auf Kommunikation, auf Dialog wie
auch auf der Konfrontation mit unterschiedlichen Lebensentwürfen. Ein positives und sicheres Sozialklima in der Lernumgebung ist eine wichtige Voraussetzung für nachhaltigen Lernerfolg. Und ein förderliches Klima unterstützt das Erlernen sozialer Kompetenzen.

Da gegenwärtig durch den Übertritt nach der vierten Klasse auf die Kinder
starker Notendruck ausgeübt wird, ist in der Grundschule selbstgesteuertes und nachhaltiges Lernen kaum noch möglich. Wir GRÜNE werden
daher im Primarbereich die Noten abschaffen und durch andere, individuelle Formen der Leistungsrückmeldung ersetzen. Die Entscheidung
zum Übertritt überlassen wir nach eingehender Beratung den Erziehungsberechtigten.
Gleichzeitig sind wir der Auffassung, dass Lernen am besten in einem sozialen Miteinander geschieht, in dem alle ihr individuelles Potenzial voll
ausschöpfen und ihre persönliche Bildungsbestleistung erbringen können. Die Schule der Zukunft ist die Gemeinschaftsschule, in der SchülerInnen miteinander und voneinander lernen und aus der niemand ausgegrenzt wird. Eine vielfältige Schülerschaft kann zu besseren Leistungen
aller Kinder führen. Soziale Herkunft und Bildungschancen werden dabei
entkoppelt.

Mehr Mut, weniger Druck
Wir GRÜNE wollen eine Schule, die den Kindern Mut macht statt
Druck. In der die Begeisterung für das Lernen bewahrt und ermöglicht
wird und nicht bloß die Wiedergabe von Lehrinhalten. Unterschiede
erkennen wir an: Alle Kinder werden nach ihren Talenten individuell gefördert. Gemeinsam, Hand in Hand, geht das besser als in einer
Ellbogen-Schule, in der Jede und Jeder nur auf sich selbst schaut. Wir
werden die Entscheidung, ob nach Klasse 4 ein Übertritt in Mittel-,
Realschule oder Gymnasium erfolgen soll, den Eltern überlassen. Wir
werden den Ausbau und die Qualität der schulischen Ganztagsangebote zu unserem haushaltspolitischen Schwerpunkt machen.

Leistung bewusst machen: Für die eigene Einschätzung des Lernprozesses und die Weiterentwicklung sind qualifizierte Rückmeldungen notwendig. Schulnoten können diese umfangreiche Analyse nicht leisten: Sie
geben häufig lediglich an, ob Lerninhalte, die kurzfristig für eine Prüfung
angeeignet wurden, zu einem bestimmten Zeitpunkt abrufbar sind. Wir
setzen auf eine Weiterentwicklung der Bewertungskultur, die eine individuelle Leistungsanalyse mit Beratung und Förderung verbindet und das
Zwangswiederholen von Jahrgangsstufen tendenziell überflüssig macht.
Die SchülerInnen sollen genau wissen, auf welchem Leistungsstand sie
sich befinden, wie sie sinnvoll weiterarbeiten können und welche Unterstützung sie dafür bekommen. Auf längere Sicht sollen sie lernen, sich
selbst richtig einzuschätzen und selbstständig neue Wissensbereiche zu
erschließen.

Sorgenkind „G 8“: Wir nehmen die große Unzufriedenheit bei Eltern,
vielen Lehrkräften und vor allem bei SchülerInnen über die reale Praxis des G 8, über den Leistungsdruck und das nicht nachhaltige Lernen
ernst. Das G 8 hat seinen Rhythmus noch nicht gefunden, der Reformbedarf ist offenkundig. Das vom Kultusministerium angekündigte Flexibilisierungsjahr ist nichts anderes als eine Version des heute schon möglichen

Programm für die bayerische Landtagswahl am 15. September 2013

Programm für die bayerische Landtagswahl am 15. September 2013

– 72 –

– 73 –

Talentreiches Bayern

Talentreiches Bayern

Unsere Erfahrung lehrt, dass die Gestaltung des Lernorts und eine positive Lernatmosphäre das Gelingen schulischer Bildung beeinflussen. In der
Ganztagsschule wird der Lebensraum noch wichtiger. Neben veränderten Schul- und Unterrichtsformen verlangt sie nach Schulbauten mit passenden Räumlichkeiten und flexibler Ausstattung. Alle Schulen müssen
barrierefrei werden. In der Ganztagsschule benötigen die LehrerInnen
eigene, modern ausgestattete Arbeitsplätze. Das traditionelle Lehrerzimmer hat hier ausgedient. Zu einer guten Schule gehört die Erziehung zu
gesunder Ernährung. Dazu wird eine Küche benötigt, in der SchülerInnen
im Rahmen von Projekten Essen auch selbst zubereiten können sowie eine Mensa, die eine geeignete Atmosphäre für die gemeinsame Mahlzeit
schafft. Es sollen regionale Produkte aus ökologischem Anbau verwendet
werden.

08.

08.

Vom Verordnen zum Ermöglichen – mit der Öffnungsklausel zur Gemeinschaftsschule: Wir wollen den Weg freimachen. Ob Grund-, Real-,
und (Haupt-) Mittelschulen oder Gymnasien – alle Schulen sollen sich
weiterentwickeln können. Deshalb müssen die Schulen und Kommunen
in die Lage versetzt werden, flexibel auf die Bedürfnisse von SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen einzugehen und entsprechend der Gegebenheiten vor Ort handeln zu können. Wir setzen uns daher für selbstständigere Schulen und mehr kommunale Verantwortung ein. Um das
starre Schulsystem zu überwinden und es für flexible und intelligente
Lösungen zu öffnen, wollen wir per Gesetz neue Schulmodelle ermöglichen. Wo vor Ort gewünscht, sollen Gemeinschaftsschulen bis Klasse 10
und 12/13 entstehen, die alle Abschlüsse und Hochschulzugangsberechtigungen anbieten. In der Gemeinschaftsschule werden die SchülerInnen
nach Klasse 4 nicht mehr getrennt, sondern sie lernen weiter gemeinsam
und werden zugleich individuell gefördert. Das heißt: Die Landespolitik
initiiert und steuert diesen Prozess, sie schafft die gesetzlichen Voraussetzungen, sie schafft – als Rahmen für die einzelnen Modelle – die Qualitätsstandards, sie setzt Zielvorgaben und sorgt mit einer zusätzlichen
Ressourcenausstattung für Anreize. Innerhalb dieses Rahmens erhalten
die Schulen eigene Gestaltungsspielräume. Wie man am Haupt- und Mittelschulsterben erkennt, reichen die SchülerInnenzahlen oftmals für keine weiterführende Schule mehr aus. Die Öffnung für die Gemeinschaftsschule hat für die ländlichen Räume eine besondere Bedeutung, weil wir
GRÜNE klar sagen: Jede Schule braucht ihren Ort und jeder Ort braucht
seine Schule.

Wir lassen die Schule im Dorf!
Wir werden das Schulgesetz für längeres gemeinsames Lernen öffnen,
um vor Ort neue Schulformen wie die Gemeinschaftsschule zu ermöglichen. Auf Antrag sollen so Schulen entstehen können, die ein wohnortnahes weiterführendes Schulangebot sichern und den steigenden
pädagogischen Anforderungen an die Schulqualität Rechnung tragen
können.

Schulreformen wachsen lassen – Bewährtes mitnehmen: Unsere Gesellschaft befindet sich in einem heftigen Wandel. Man denke nur an die
Herausforderungen durch Globalisierung, Integration und Ökologie. Die
Kinder und Jugendlichen von heute müssen in der Welt von morgen zurechtkommen, also selbstständig und verantwortungsvoll handeln können. Gleichzeitig verändern sich heute die Lebensbedingungen von Jugendlichen in Schule, Ausbildung und Freizeit auch durch den Einfluss
der Medien. Schulen müssen sich daher ständig weiterentwickeln können.
Wir wollen Schulreformen Schritt für Schritt mit den ExpertInnen vor Ort
realisieren. Dafür werden wir die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen.
Eigenverantwortung der Schule stärken: Mit zunehmender, gelebter Eigenverantwortung wird die Qualität der schulischen Arbeit verbessert. Die
Gestaltung unseres Bildungswesens gelingt nur gemeinsam mit SchulleiterInnen, LehrerInnen, SchülerInnen, Kommunen und Eltern. Schon heute
kann man in vielen Schulen Initiative und Engagement für die Gestaltung
der eigenen Schule erkennen. Oft aber wird der Gestaltungswille vor Ort
gebremst und behindert. Wir wollen die Schulgemeinden ausdrücklich auffordern, auch neue pädagogische und unterrichtsorganisatorische Wege zu
gehen. Ein wirklicher pädagogischer Aufbruch wird nur gelingen, wenn die
Schulen tatsächlich über die Verwendung zusätzlicher Mittel entscheiden
und damit Neues auf den Weg bringen können. Und wir wissen: Eigenverantwortliche Schulen entstehen nicht an einem Tag. Sie benötigen Zeit.
• Die Profis sind vor Ort. Wir wollen, dass die Lehrkräfte – sie sind die
Profis für Lernen und Unterricht – über die Schul- und Unterrichtsorganisation eigenverantwortlich entscheiden können.
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„freiwilligen Wiederholens“ und löst die Probleme der SchülerInnen nicht.
Vor allem geht es darum, die Lernbedingungen in der Mittelstufe zu verbessern: durch Reduktion des Stoffdruckes, durch mehr fächerübergreifendes Lernen, durch Projektlernen, durch Konzentration auf die wesentlichen
Kompetenzen und Anschluss des Unterrichts an die Fragen und Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. Weniger Stoff im Lehrplan führt dann zu
effektivem, nachhaltigen Lernen. Auch die Ausstattung der Schulen muss
verbessert werden. Entscheidend ist der Ausbau der Ganztagesangebote,
denn die SchülerInnen brauchen diese Zeit fürs Lernen, zum Vertiefen, für
musisch-künstlerische Bildung und für Bewegung. Die nach dem letzten
G 9 Jahrgang gestrichenen Stellen (ca. 1800) fehlen heute für die notwendige Qualitätsverbesserung des G 8. Die Reform des G 8 muss weiter gehen,
es gibt noch viel zu tun.

08.

• Die SchulleiterInnen sind die Motoren der Schulentwicklung. Wir wollen
ihnen mehr Zeit für ihre Leitungsaufgaben geben, mit mehr Verantwortung für ihre Schulen und Mitspracherecht bei der Besetzung der Lehrerstellen, damit sie besser als heute ihre Schule weiterentwickeln können.
Dazu brauchen sie auch besser ausgestattete Schulsekretariate und weiteres nichtpädagogisches Personal an ihrer Seite.
• Schulverwaltung effektiver gestalten. Damit neue Freiräume und Chancen für die Schulen genützt werden können, werden die Aufgaben innerhalb der Ebenen der staatlichen Schulverwaltung neu ausgerichtet. Das
spart auch Ressourcen ein, die dann direkt zur Qualitätsverbesserung
eingesetzt werden können.

Talentreiches Bayern

Sprache fördern: Sprach- und Lesekompetenz sowie die Bildungssprache
sind die zentralen Schlüssel für schulischen Erfolg. Bei Bedarf (für SchülerInnen mit und ohne Migrationshintergrund) sollen Schulen Ressourcen
für Sprachförderkurse einfordern können. Sprachförderkonzeptionen sollen dabei über mehrjährige Zyklen angeboten werden. Die Förderung soll
je nach Bedarf auch drei- bis viermal in der Woche stattfinden können.

08.

Eltern beteiligen: Eltern und Lehrkräfte müssen sich auf „Augenhöhe“ begegnen können. Sie sind jeweils ExpertInnen für das Lernen und die Erziehung ihrer Kinder. Diese Partnerschaft bedingt die Beteiligung von Eltern am
Schulleben und an den Entscheidungen der eigenverantwortlichen Schule. Mit
der Abschaffung der Übertrittsregelung und der Einführung des Elternwillens
schaffen wir die Voraussetzung für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit
von Lehrkräften als BeraterInnen der Eltern bei deren Entscheidung. Elternarbeit muss zur Aufgabe aller Schule werden, dafür brauchen Lehrkräfte Zeit
und Raum. Dabei ist es wichtig, auch mit neuen Formen der Zusammenarbeit
die Beteiligung von Eltern aus so genannten bildungsfernen Schichten, darunter auch solche mit Migrationshintergrund, am Schulleben zu verbessern.

Möglichkeit bieten, durch die Artikulation ihrer eigenen Bedürfnisse und
Interessen, schon im Schulalltag demokratische Prozesse kennen zu lernen. Darum sollen in paritätisch besetzten Foren aus SchülerInnen und
LehrerInnen gemeinsame Konzepte zur Mitbestimmung von SchülerInnen
im Schulprozess erarbeitet werden.
Alle gehören dazu! Im März 2009 unterzeichnete Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Damit verpflichten sich
Bund, Länder und Kommunen zur Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft, in der die Unterschiedlichkeit von Menschen geschätzt und gemeinsames Leben auch bei unterschiedlichen Behinderungen gefördert wird.
Wir bekennen uns ausdrücklich zur Inklusion. Sie umzusetzen bedarf großer Anstrengungen, denen wir uns sowohl in organisatorischer als auch
in finanzieller Hinsicht stellen werden. Die Umsetzung der UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderung ist nicht mit einem WeiterSo der bayerischen Bildungspolitik möglich, sie erfordert im Gegenteil eine
tiefgreifende Veränderung des bayerischen Schulwesens. Die Schulen sind
so zu gestalten, dass Kinder mit Behinderung am allgemeinen Schulunterricht teilnehmen können. Ziel ist für uns, dass ein Kind mit Behinderung
die Schule im Sprengel besuchen kann. Dabei ist schulische Inklusion ein
Auftrag für die gesamte Gesellschaft und fordert ein Umdenken von allen:
LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen, KommunalpoltikerInnen, Bildungs-, Sozial- und FinanzpolitikerInnen.

SchülerInnen beteiligen: Wenn es um die Bedürfnisse der SchülerInnen
geht, sind diese selbst die ExpertInnen, die in die Gestaltung des Schullebens mit einbezogen werden müssen. Wir wollen SchülerInnen die

Mit der fraktionsübergreifenden Änderung des bayerischen Schulgesetzes
(BayEUG) ist ein erster gemeinsamer Schritt in Richtung Umsetzung der
UN-Konvention gelungen, jetzt müssen schnell weitere folgen. Wir brauchen weitere Stundendeputate an Regelschulen, für bessere sonderpädagogische Förderung: etwa um kleinere Klassen bilden zu können, für
Zweitlehrkräfte oder für die Einbeziehung von SonderpädagogInnen. Eine
Offensive in der LehrerInnenfortbildung zum Thema Inklusion. Die Verankerung des Themas Inklusion und Sonderpädagogischer Ausbildungsinhalte in allen Lehramtsstudiengängen. SchulbegleiterInnen müssen besser
finanziert werden, auch das Land muss für die Finanzierung etwa für pädagogische AssistentInnen Verantwortung übernehmen. Wir wollen in allen
Landkreisen und kreisfreien Städten schulartunabhängige Beratung für Eltern von Kindern mit Behinderung aus einer Hand anbieten. Bei der Umsetzung der schulischen Inklusion handelt es sich um einen Prozess. Wir
GRÜNE wollen diesen Prozess weiter voranbringen und beschleunigen, um
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• Eigenverantwortung braucht Demokratie. Die eigenverantwortliche
Schule beteiligt die Lehrkräfte, aber auch Eltern und SchülerInnen an
der Schulentwicklung.

08.

Damit sich alle Schulbildung leisten können und Kinder aus finanziell
schlechter gestellten Familien nicht benachteiligt werden, setzen wir uns
dafür ein, dass die von Eltern zu tragenden Kosten für Lernmittel und Klassenfahrten auf ein tragbares Maß gedeckelt werden.

Talentreiches Bayern

Kindern aus bildungsfernen Schichten fällt es oft schwer, im bayerischen
Schulsystem Fuß zu fassen. Ihre Integration kann in Gemeinschaftsschulen besser gelingen, da sie mehr Zeit mit Gleichaltrigen unterschiedlicher
Herkunft verbringen. Alle Kinder profitieren, indem sie voneinander – auch
interkulturell – lernen. Damit Integration an der Schule gelingen kann, müssen alle Beteiligten – Kinder, Lehrende und Eltern – zu Dialog und Kompromissen bereit sein. So benötigen wir neue Ansätze und Ideen, um gerade
jene Eltern anzusprechen, die sich bislang wenig um die Bildung ihrer Kinder kümmern.

08.

Auf die Lehrkräfte kommt es an: Die Lehrerinnen und Lehrer vor Ort sind
diejenigen, die in der Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen
Lernen anregen können, das um der Sache willen geschieht, das die Erfahrung von Kompetenz und Selbstwirksamkeit ermöglicht und junge Menschen zu mündigen Bürgern heranwachsen lässt. Auch auf sie richten wir
unser Augenmerk bei der Entwicklung von Schule.
Statt dichte Lehrpläne und Zeitdruck brauchen Lehrkräfte mehr Freiraum
für ihr pädagogisches Handeln, um verstärkt offene Lernformen wie Wochenplanarbeit, Projektarbeit oder die Arbeit in Lernwerkstätten umsetzen
zu können. Um ihren Aufgaben auch in Zukunft gewachsen zu sein, benötigen sie Unterstützung durch eine zeitgemäße Personalentwicklung z.B.
durch Supervision und eine bedarfsgerechte Weiterbildung vor Ort wie die
zentrale LehrerInnen-Fortbildung. Die Regelbeurteilung wollen wir dagegen
abschaffen und durch eine Anlassbeurteilung vor der Bewerbung um Leitungsstellen ersetzen. Die Schule der Zukunft braucht darüber hinaus unterschiedliche Professionen, weil Schule auch ein Sozialraum ist und als
„Inklusive Schule“ der Vielfalt der Kinder und Jugendlichen gerecht werden

muss. Diese sollen in die Obhut von Teams gegeben werden aus allgemeinen Lehrkräften, Förderlehrkräften, SonderpädagogInnen, SchulsozialarbeiterInnen und SchulpsychologInnen. Wir brauchen mehr LehrerInnen
und andere Professionen für kleinere Klassen, für zweite Lehrkräfte in den
Klassen, für den Ausbau von Ganztagsschulen, gegen Unterrichtsausfall
und für gemeinsames Lernen von SchülerInnen mit und ohne Behinderungen. Nur so kann jedes einzelne Kind und jeder einzelne Jugendliche individuell in der Entfaltung seiner Potenziale unterstützt werden.
Damit die Nachwuchslehrkräfte auf die Herausforderungen der pädagogischen Arbeit an den Schulen gut vorbereitet sind, wollen wir die Lehrerausbildung reformieren. Ein stärkerer Praxisbezug der ersten Ausbildungsphase an den Universitäten soll den Studierenden einen tieferen Einblick in die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bieten, sodass sie sich frühzeitig darüber klar werden können, ob sie für den Beruf des Lehrers geeignet sind.
Dafür ist eine engere Verzahnung von erster und zweiter Ausbildungsphase
sinnvoll, d.h. Professoren und Dozenten an den Universitäten sollen bereits
mit den Seminarlehrern und –rektoren des Vorbereitungsdienstes zusammenarbeiten. Das Studium des Lehramtes soll nicht mehr schulartbezogen
sein, sondern stufenorientiert, d.h. für Primarstufe, Sekundarstufe I und
Sekundarstufe II. Die Fächer Pädagogik, Schulpädagogik und Psychologie
sollen als Grundwissenschaften das Fundament eines jeden Lehramtsstudiums bilden. Ebenso soll selbstbestimmtes Lernen ein Baustein in der LehrerInnenausbildung sein. Für alle Lehramtsstudiengänge sollen die jeweiligen
Fachdidaktiken gestärkt werden. In den Hauptfachstudiengängen müssen
die Inhalte lehramtsspezifisch angeboten werden. Die Inhaltsbereiche Diagnostik, Fördermethodik, Sprachförderung und inklusive Pädagogik sollen
in allen Lehrämtern intensiviert werden. Alle Lehramtsstudiengänge sollen
zehn Semester umfassen.
Kommunen in Verantwortung: Die Kommunen leisten längst mehr als nur
den „äußeren Sachaufwand“ für Schulgebäude. Oft finanzieren und organisieren sie die Schulsozialarbeit und die Betreuung in der Ganztagsschule,
die Einrichtung von Schülercafés, Küchen und Mensen, die Ausgestaltung
der Nachmittagsangebote, die Kooperation mit Vereinen, die Hausaufgabenbetreuung und die Unterstützung für Kinder aus bildungsfernen oder
förderbedürftigen Familien – die Kommunen sind also bereits aktiv an den
„inneren Schulangelegenheiten“ beteiligt. Dafür benötigen sie Ressourcen,
d.h. das Land muss die Kommunen dafür sachgerecht finanziell ausstatten.
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möglichst bald das Ziel einer inklusiven Schule zu erreichen. Grundsätzlich
widerspricht ein gegliedertes Schulsystem, das SchülerInnen „abschult“
und permanent die Frage nach „dem richtigen Schüler/der richtigen Schülerin“ stellt, dem Gedanken der Inklusion. Deshalb bleibt unser Ziel: Wir
fordern eine Schule für alle.

08.

Schulen in kommunaler Trägerschaft sind ein unverzichtbarer Bestandteil
des bayerischen Bildungswesens. Sie ergänzen und bereichern wirkungsvoll das Angebot der staatlichen Schulen vor Ort und zeichnen sich durch
ein verstärktes Maß an Profilstärke und Selbstständigkeit aus. Unser Ziel
ist, die Kommunen als bildungspolitische Akteure ernst zu nehmen und zu
stärken. Dafür entwickeln wir einen Stufenplan, der die bessere Finanzierung durch den Freistaat vorsieht.

Talentreiches Bayern

In den Städten sind die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen
nicht gleichmäßig verteilt. Bildungsteilhabe und Bildungserfolg hängen
stark vom sozio-ökonomischen Umfeld von Schulen ab. Innerhalb der Städte ergeben sich folglich differenzierte Stadtteilsituationen. Wir wollen daher ein zusätzliches Finanzierungsinstrument, um vor Ort in den Stadtteilen
und Sozialräumen zielgenauer fördern zu können. Dafür brauchen wir eine
belastungsorientierte Budgetierung.

08.

Schülerinnen und Schüler aus ökonomischen, religiösen, ethnischen
oder anderen Gründen ausschließen und dass sie sich lediglich einer bestimmten Klientel oder Weltanschauung verpflichtet fühlen. Gründungen
von Freien Schulen, um Kinder von staatlichen Schulen abzuschotten,
lehnen wir ab! Das Grundgesetz verpflichtet auch Freie Schulen dem
Wert sozialer Gerechtigkeit durch das Verbot der sozialen Sonderung von
Schülern nach den Besitzverhältnissen der Eltern. Die Verantwortung des
Staates gegenüber den freien Schulen besteht im Umkehrschluss dann
aber in der Verpflichtung, sie so auskömmlich zu finanzieren, dass sie
dieses Sonderungsverbot einhalten können. Für private freie Grundschulen gelten besondere zusätzliche Anforderungen. Es gilt die gesellschaftliche Integration von Kindern in den ersten Lebensjahren in der Schule
besonders zu sichern und eine frühe Sonderung der Schülerinnen und
Schüler nach dem Sozialstatus zu vermeiden. Die Gründung von Privatschulen durch kommerzielle Anbieter sehen wir Bündnisgrüne mit Sorge.
Bildung ist keine Ware und darf nicht wirtschaftlichen Verwertungsinteressen unterworfen werden. Tendenzen, mit der Gründung oder dem
Besuch freier Schulen, gesellschaftliche Segregation zu befördern, treten
wir entgegen.

Gründung und Betreiben von Schulen in freier Trägerschaft gehören für
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu zentralen Elementen einer Bürgergesellschaft, in der Bürgerinnen und Bürger aktiv partizipieren und Verantwortung übernehmen. Wir stehen für eine vielfältige Bildungslandschaft und
sehen, dass freie Schulen in ihr eine wichtige Bereicherung darstellen
können, nicht zuletzt, weil staatliche Schulen auch von Innovationen, die
an freien Schulen entwickelt werden, profitieren können. Freie Schulen
stehen jedoch in der gleichen sozialen und demokratischen Verpflichtung, wie staatliche Schulen auch, zur gesellschaftlichen Integration beizutragen. Dieser Auftrag verbietet, dass Schulen in freier Trägerschaft

Jugendarbeit ist ein wichtiger Bildungsbereich neben der schulischen
Lern- und Erfahrungswelt und hat eine zentrale Aufgabe in der Betreuung
von Jugendlichen, aber auch in der Arbeit mit ihnen. Jungen Menschen
mit unterschiedlichen Bedürfnissen und in verschiedenen sozialen Lebenslagen bietet die Jugendarbeit Hilfe und Unterstützung an. Wir GRÜNE werden die außerschulische Jugendarbeit in ihrer Vielfalt fördern und
stärken. So unterschiedlich die Bedürfnisse von Jugendlichen sind, um
sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit, in ihrem Selbstwertgefühl und Selbstorganisation zu festigen, so vielfältig, bunt und offen ist auch Jugendarbeit zu gestalten. In
der Jugendarbeit gibt es dank einer Vielzahl von Verbänden und Vereinen weitgefächerte Formen und Inhalte. Junge Menschen haben die
Chance, sich selber einzubringen und ihre Interessen und Talente zu leben. Wir werden für ausreichend Fachpersonal sorgen, um die gewachsenen Strukturen in Bayern aufrecht erhalten zu können. BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN werden die strukturell vernachlässigte Erziehungsberatung,
Schulpsychologie und Sozialarbeit sowie offene Jugendarbeit wieder
stärken. Wichtig ist im Rahmen der Jugendarbeit auch die Auseinandersetzung mit Rollenbildern.
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Schulen werden angesichts des demographischen Faktors zunehmend
zu Standortfaktoren für die Regionen. Kommunen sollen daher nicht nur
„Sachaufwandsträger“, sondern Mitgestalter der Schule sein. Dies erfordert
eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Kommune und Schule. Wir
werden Freiräume zur Gestaltung einrichten, damit Kommunen und Schulen gemeinsam maßgeschneiderte Lösungsansätze zum Wohl der Kinder
umsetzen können. Die Schulverwaltung setzt dann nur noch den Rahmen
und eröffnet Entscheidungsspielräume.

Talentreiches Bayern

Es darf im Hinblick auf Gerechtigkeit im Land nicht sein, dass SchülerInnen
in Regionen mit finanzschwächeren Kommunen weniger Förderung und Bildung erhalten als solche in finanzstärkeren Regionen.

08.

Talentreiches Bayern

Denn noch immer gibt es zu viele Jugendliche, denen das bayerische Schulund Ausbildungssystem diese Perspektive verwehrt. Knapp 30.000 junge
Menschen befinden sich derzeit im Maßnahmendschungel des sogenannten Übergangssystems (Stand 2010). Nur wenige von ihnen schaffen jedoch
tatsächlich den Übergang in eine reguläre Ausbildung; besonders prekär ist
die Situation für Jugendliche aus bildungsfernen Familien. Ebenso erschreckend wie die Zahl der Jugendlichen in den zahllosen Warteschleifen, ist
die hohe Abbruchquote im Ausbildungssystem. Laut Landessozialbericht
liegt sie bei über 20 Prozent.

08.

Der leichtfertige Umgang mit den Zukunftswünschen, Perspektiven und Talenten vieler junger Männer und Frauen, der in all diesen Zahlen zum Ausdruck kommt, ist allein schon Grund genug zu handeln und vor allem das
Übergangssystem grundlegend zu reformieren. Hinzu kommt der drohende
Fachkräftemangel, vor dessen Hintergrund diese Versäumnisse nicht nur individuell betrachtet, sondern auch volkswirtschaftlich gesehen verantwortungslos sind. So rechnet eine Studie des Prognos-Instituts (2010) in Bayern
bis 2030 mit einer Angebotslücke der Fachkräfte mit beruflicher Aus- und
Fortbildung von 760.000 Personen. Nicht zuletzt angesichts dieser Zahl –
insbesondere aber aus Respekt vor den individuellen Talenten der jungen
Menschen in Bayern – gilt es, möglichst allen Jugendlichen die Chance auf
eine reguläre Ausbildung zu bieten.

Übergang zwischen Schule und Ausbildung haben, werden wir individuelle und zielführende Übergangsangebote zur Verfügung stellen. Den derzeitigen „Maßnahmendschungel“ wollen wir reformieren und systematisieren; unnötige „Warteschleifen“ für Jugendliche werden wir abbauen.
Nötig hierfür sind insbesondere eine Koordinierung der Angebote, eine große Praxisnähe, die Anrechenbarkeit der in der Übergangszeit erworbenen
Qualifikationen und Möglichkeiten zum flexiblen Einstieg in ein reguläres
Ausbildungsverhältnis.
Neben den leistungsschwächeren wollen wir aber auch die leistungsstärkeren SchülerInnen in den Blick nehmen. Unser Ziel ist es, auf der einen Seite
die Potenziale der Lernschwächeren sowie das Potenzial aus Migrantenfamilien für die Berufsbildung zu erschließen. Auf der anderen Seite wollen
die Attraktivität der Berufsbildung steigern und so auch attraktiv für AbiturientInnen oder HochschülerInnen zu machen.
Grundsätzlich wollen wir die Durchlässigkeit zwischen Berufsausbildung
und Hochschule verbessern. Wie groß der Handlungsbedarf hier ist, zeigt
ein Blick auf die Statistik. Nur 1.486 der 275.480 Studierenden, die im Sommersemester 2011 an bayerischen Hochschulen studierten, haben den Weg
dorthin über den beruflichen Weg und ohne eine schulische Hochschulzugangsberechtigung gefunden. Eine Zahl, die einer deutlichen Steigerung
bedarf. Gelingen kann dies aber nur, wenn wir die abgeschlossene Berufsausbildung endlich gleichwertig neben das Abitur stellen.
Um die Attraktivität der Berufsausbildung erhalten und ausbauen zu können, bedarf es auch entsprechender finanzieller und personeller Rahmenbedingungen. Daher treten wir für einen Ausgleich des Budgetdefizits an
den bayerischen Berufsschulen ein. Knapp 7.000 ausgefallene Wochenstunden allein im Schuljahr 2009/2010 sind ein Skandal und zeigen deutlich,
wie groß der Handlungsbedarf ist. Die Sicherstellung des Pflichtunterrichts
und eine ihrer Bedeutung und den Herausforderungen angemessene Ausstattung der Berufsschulen ist die Grundvoraussetzung für alle weiteren
Schritte auf dem Weg zu einer Optimierung des Ausbildungssystems.

Dieses Ziel lässt sich aber nur erreichen, wenn wir jede Schülerin und jeden Schüler frühzeitig und individuell auf das Berufsleben vorbereiten. In
den Schulen wollen wir durch eine kontinuierliche Berufsorientierung und
die individuelle Förderung jeder und jedes Einzelnen die Grundlagen dafür legen, dass der Einstieg in die Ausbildung reibungslos gelingen kann.
Für all diejenigen SchulabgängerInnen, die trotzdem Schwierigkeiten am

Lebenslanges Lernen: Für eine Gesellschaft, die vor allem von ihrem Wissen lebt, ist gute Bildung fundamental. Unser Verständnis von Bildung geht
dabei über den Abschluss von Schule, Lehre oder Studium hinaus. Angesichts der Dynamik, die unsere Arbeits- und Wirtschaftswelt, aber auch die
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Berufliche Bildung: Das duale Ausbildungssystem steht vor einschneidenden Herausforderungen. Der demografische Wandel und der zu erwartende Fachkräftemangel erfordern ebenso wie die zunehmende Dynamik der
Wirtschafts- und Arbeitswelt strukturelle und pädagogische Anpassungen.
In Bayern wurden diese bisher versäumt. Damit werden die Zukunftschancen vieler junger Menschen ebenso leichtfertig aufs Spiel gesetzt wie die
Leistungs- und Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Bayern. Unser
Ziel und unsere Verpflichtung ist es deshalb, künftig allen Jugendlichen die
Perspektive einer optimalen Berufsausbildung zu eröffnen.

08.

Talentreiches Bayern

Dennoch ist die Weiterbildungsquote in Bayern noch immer viel zu gering.
Im Hinblick auf die Weiterbildungsbeteiligung in Bayern stellen wir eine
deutliche soziale Selektivität fest. Insbesondere Menschen mit geringem
Einkommen, mit geringem Bildungsniveau, Migrantinnen und Migranten
und ältere Menschen sind benachteiligt. Unser Ziel ist es deshalb, die Weiterbildungsbeteiligung in Bayern schrittweise zu erhöhen und dabei gleichzeitig allen sozialen Gruppen in gleicher Weise die Möglichkeit zu eröffnen,
allgemeine, kulturelle, politische und berufliche Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen.

08.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir uns für ein festgeschriebenes Recht
auf lebenslanges Lernen ein, das allen Menschen in Bayern unabhängig von
Vorbildung, Geschlecht, Abstammung, Alter, sozialer Stellung, religiöser
oder politischer Anschauung zusteht. Einen besonderen Stellenwert nehmen eine Strategie zur Erhöhung der Weiterbildungsquote und das Recht
jedes Bürgers und jeder Bürgerin auf Bildungsfreistellung ein. Durch dieses
Recht auf Bildungsfreistellung soll gewährleistet werden, dass alle Beschäftigten in Bayern die Möglichkeit erhalten, fünf Tage pro Jahr an Veranstaltungen der beruflichen und gesellschaftspolitischen Erwachsenenbildung
teilzunehmen. Um die soziale Selektivität abzubauen, sprechen wir uns für
die Einrichtung eines Innovationspools aus, der neben der Qualitätsentwicklung das Ziel verfolgt, Bildungsungerechtigkeiten abzubauen und bisher benachteiligte Gruppen zur Teilnahme an Bildungsangeboten und zum
Erwerb vielfältiger Qualifikationen in den Bereichen der allgemeinen, kulturellen, politischen und beruflichen Erwachsenenbildung zu motivieren.

müssen die Träger seit vielen Jahren mit stagnierenden bzw. rückläufigen
staatlichen Mittel auskommen. Bei der Pro-Kopf-Finanzierung liegt Bayern
im Ländervergleich auf dem vorletzten Platz. Erwachsenenbildung ist jedoch eine zentrale öffentliche Aufgabe, die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen ist deshalb unserem Verständnis nach Aufgabe des Freistaats.
Deshalb sprechen wir uns für eine deutliche Aufstockung der finanziellen
Zuwendungen aus. Damit wollen wir sicherstellen, dass die Einrichtungen
der Erwachsenenbildung künftig ihre alten wie neuen Aufgaben wahrnehmen können. Wie treten dafür ein, dass die Trägerpluralität und Unabhängigkeit der Einrichtungen erhalten bleibt. Durch gestaffelte Teilnahmebeiträge soll es auch Menschen mit geringem Einkommen ermöglicht werden,
an Weiterbildungsangeboten teilzunehmen.
Um möglichst barrierefreie Teilhabe am Bildungssystem zu gewährleisten,
wollen wir zusätzlich die Meistergebühren abschaffen.
Eine leistungsgerechte und –fähige Bildungslandschaft wird angesichts der
schrittweise sinkenden AbsolventInnenzahlen künftig die Konkurrenzfähigkeit von Regionen maßgeblich bestimmen. Dies gilt in besonderem Maße für den ländlichen Raum. Optimal qualifizierte Bürgerinnen und Bürger sind dabei ein ganz entscheidender Standortfaktor. Unser Ziel ist es
deshalb, eine Region als „Bildungsraum“ zu schaffen. Einen besonderen
Stellenwert nimmt dabei die ständige und allen Bürgerinnen und Bürgern
gleichermaßen offen stehende Möglichkeit zum Lernen im Lebenslauf ein.
Die Bemühungen der Kommunen für gute Schulen verdienen unsere Anerkennung. Nun gilt es jedoch, Bildung auf die gesamte Lebensspanne auszudehnen und alle Bildungsangebote in einer Region zu einem koordinierten
Gesamtpaket für lebenslanges Lernen zu schnüren.
Die meisten Bildungsangebote durch das Land Bayern sind heute noch auf
zentrale Einrichtungen und Präsenzveranstaltungen ausgelegt. Fernstudiengänge und online-basierte Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote durch
das Land Bayern können Menschen in ländlichen Regionen helfen, vor Ort
die Wunschausbildung zu erlangen.

Besonderen Handlungsbedarf sehen wir auch im Hinblick auf die finanzielle Ausstattung der Träger der Erwachsenenbildung. Trotz der wachsenden
Bedeutung und der gestiegenen Anforderungen an die Erwachsenenbildung

Bildungseinrichtungen haben begrenzte Ressourcen. In vielen Fällen sind
Zugangsbeschränkungen (z.B. zu höheren Bildungszweigen in der Schule,
Berufsausbildung, Meisterschulen, Universitäten) aus der Motivation heraus geschaffen worden, um die beschränkten Ressourcen in optimaler
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individuellen Lebenswelten gegenwärtig auszeichnet, ist lebenslanges Lernen die Grundlage einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Die herausragende
Bedeutung des lebenslangen Lernens für die individuelle Entwicklung jedes
Menschen und die Entwicklung eines Landes ist wissenschaftlich längst unumstritten. Ob wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen können,
ist abhängig vom Bildungsniveau, vom Wissensstand und der Urteils- und
Handlungsfähigkeit der Menschen. Gut ausgebildete, aufgeklärte und produktive BürgerInnen sind auch in Bayern das entscheidende Potenzial für
wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe.

08.

08.

Zukunftsfähige Hochschule: Für die Situation an den Hochschulen in
Bayern gilt: Es fehlt an allen Ecken und Enden, denn sie sind seit langem chronisch unterfinanziert. Diese Situation wird sich in absehbarer
Zeit noch weiter zuspitzen. Dass sich weitere Löcher in der Hochschulfinanzierung auftun, hat im Wesentlichen zwei – seit langem – absehbare
Ursachen. Zum einen werden sich in den nächsten Jahren ähnlich viele
Studierende an den Hochschulen einschreiben wollen. An den Hochschulen steigt damit unter anderem der Bedarf an Personal, Raum- und Bibliothekskapazitäten. Zum anderen brachte die Umstellung der Studiengänge
auf Bachelor- und Masterabschlüsse oft ungleich mehr Prüfungsleistungen
als früher mit sich. Weiterhin erfordern die neuen Studiengangsstrukturen
Veränderungen bei Bibliotheken und anderen Hochschul-Einrichtungen.
Beispielsweise müssen aufgrund der Modularisierung zunehmend mehr
Arbeitsmöglichkeiten vor Ort geschaffen und verlängerte Bibliotheks
öffnungszeiten gewährleistet werden, damit die Qualität der Hochschulbildung nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Zugleich wird zu Recht
von den Hochschulen erwartet, dass sie den internationalen Austausch
stärker vorantreiben.

Wir stehen für ein gebührenfreies Erststudium. Nach Abschaffung der Studiengebühren werden wir die vollständige Kompensation der Mittel auch
über 2014 hinaus sicherstellen. Die Mitentscheidung der Studierenden über
die Verwendung der Mittel werden wir stärken.
Bologna 2.0: Wir streben eine Reform der Bologna-Reform an, mit dem
klaren Anspruch, die bestehenden Mängel zu beheben und die Rahmenbedingungen auch durch gesetzliche Vorgaben zu verbessern.
Offene Hochschule: Wir werden die Öffnung der Hochschulen für Kinder
aus ArbeiterInnenfamilien, für Studierende mit Kind, für Studienwillige mit
Migrationshintergrund und für Studierende mit Handicaps fördern.
Wir wollen genauso viele Frauen auf ProfessorInnenstellen sehen wie Männer. Dazu braucht es eine festgesetzte Quote. Bei gleicher Qualifikation
bekommen Frauen solange die Professuren, bis ihr Anteil mindestens 50
Prozent ausmacht. Berufungskommissionen sind geschlechterparitätisch zu
besetzen und Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte sollen in diesem Gremium stimmberechtigt sein. Daneben brauchen wir an den Hochschulen
ausreichend Kinderbetreuungsmöglichkeiten bzw. Unterstützung bei der individuellen Kinderbetreuung, damit WissenschaftlerInnen und Studierende
Beruf oder Studium und Familie vereinen können.

Auf dieser Dauerbaustelle wollen wir die Mängel beheben durch den zügigen Ausbau der Hochschulen, mit mehr Studienplätzen und deutlich mehr
Personal und allen erforderlichen Infrastrukturen. Für diese bauliche, organisatorische und personelle Seite brauchen die Hochschulen grundsätzlich mehr eigenen Spielraum. Das gilt ebenso für Lehre und Forschung. Nur
wenn wir an all diesen Stellschrauben drehen und dabei die Verbesserung
der Lehre und Qualität im Blick haben, kann eine zukunftsweisende Hochschulpolitik in Bayern gelingen.

Demokratische Hochschule: Die Studierenden als größte Gruppe an den
Hochschulen haben die geringsten Mitbestimmungsmöglichkeiten. Dieses Demokratieverständnis passt nicht in die heutige Zeit. Partizipation entsteht nicht
von allein, sie ist – wie vieles andere auch – vor allem eine Frage der Organisation. Wer Hochschulen mehr Selbstverantwortung gibt, muss deshalb auch die
Beteiligungsstrukturen neu justieren. Wissenschaftliche MitarbeiterInnen und
Studierende in der Hochschulorganisation stärker zu beteiligen, ist für uns die
logische Konsequenz. Deshalb werden wir das Hochschulrecht reformieren und
Autonomie und Mitbestimmung an bayerischen Hochschulen kombinieren und
weiterentwickeln. Wir wollen, dass Mitsprache von Studierenden endlich zur
Selbstverständlichkeit wird und alle Kommissionen und Gremien paritätisch
besetzt werden. Erst wenn alle Mitglieder der Hochschulgemeinschaft demokratisch mitbestimmen können, ist diese in der Lage, mehr Eigenverantwortung
zu entwickeln. Um die Interessen der Studierenden angemessen zu berücksichtigen, werden wir die Verfasste Studierendenschaft gesetzlich verankern und
die Mitbestimmung der Studierenden in den Hochschulgremium ausweiten.
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Erfolgsaussicht einzusetzen. Durch die heute bestehenden technischen
Möglichkeiten ist die Grundlage für die Zugangsbeschränkung in vielen Fällen überholt. In ländlichen Regionen mit negativem Bevölkerungssaldo wird
es immer häufiger vorkommen, dass bestehende Angebote nicht ausgelastet sind. Ein offener Zugang zu den Angeboten kann das Problem abmildern. Gerade im ländlichen Raum würden viele Menschen davon profitieren, wenn sie niederschwellige Angebote zur schulischen, beruflichen und
akademischen Weiterbildung wahrnehmen könnten, da die bestehende Angebotsdichte hier stets geringer sein wird. Jegliche Zugangsbeschränkung
zur Bildung muss daher regelmäßig auf ihre Notwendigkeit hin überprüft
werden.

08.

Um die Interessen der Studierenden angemessen zu berücksichtigen,
werden wir die verfasste Studierendenschaft gesetzlich verankern und
die Mitbestimmung der Studentinnen und Studenten in den Hochschulgremium ausweiten. Die moderne Hochschule verlangt nach einem Steuerungsmodell im Sinne einer demokratischen Hochschule.
Entscheidend ist, dass die Studierenden die Gelegenheit haben, eigene
Vorschläge für die Gestaltung ihrer Hochschule vorzutragen, und dass
diese Vorschläge und Stellungnahmen ernsthaft geprüft werden.

Talentreiches Bayern

Auch Studierende wollen leben: Es gibt so viele Studierende wie nie zuvor. Mensen platzen aus allen Nähten, Vorlesungen müssen wegen Überfüllung abgebrochen werden, es gibt Notquartiere für die Studierenden.
Um die Studien- und Lehrbedingungen für die Studierenden zu verbessern,
werden wir in Wohnheime, Mensen und Kindertagesstätten investieren. Die
bayerischen Studierendenwerke müssen daher entsprechend ausgestattet
werden.

08.

Frauen auf dem Marsch an die Spitze der Universitäten: Die Universitäten sind das gesellschaftliche Experimentierfeld für neue Ideen und
Impulse. Doch beim Besetzen von Führungspositionen regieren immer
noch männliche Seilschaften. Professorinnen, insbesondere Lehrstuhlinhaberinnen, sind immer noch eklatant unterrepräsentiert – trotz eines
weiblichen Studierendenanteils von über 50 Prozent! Hinzu kommt die
Abhängigkeit der Wahl des Studienfaches vom Geschlecht: Frauen sind
in den so genannten MINT-Fächern (Mathematik, Ingenieurwissenschaft,
Naturwissenschaft, Technik) immer noch extrem unterrepräsentiert, hingegen in sprach- und kulturwissenschaftlichen Fächergruppen, die vielfach in prekären Arbeitsverhältnissen enden, überrepräsentiert. Diese
Verteilung steigert sich bis zur Ebene der Professuren noch weiter, so
dass es in „Männerfächern“ kaum weibliche Vorbilder als Anreiz für Studentinnen gibt.

erreichen. Auch die Berufungskommissionen müssen geschlechterparitätisch besetzt werden. Zudem müssen die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in den Berufungskommissionen ein Stimmrecht erhalten. Mentoringprogramme und mehr weibliche Lehrende als Vorbilder sollen den
Frauenanteil nicht nur in bestimmten Studiengängen, sondern vor allem
auch in Lehr- und Leitungspositionen erhöhen. Wir wollen Frauen dazu
ermutigen, MINT-Studienfächer zu ergreifen und die Rahmenbedingungen
verbessern.
Nächster Halt: Sackgasse! – „Weibliche“ Berufsbilder ohne Entwicklungschancen: Trotz besserer und höherer Schulabschlüsse wählen die
Hälfte der Mädchen und jungen Frauen nur zehn von 350 möglichen Ausbildungsberufen. Diese finden gesellschaftlich meist wenig Anerkennung,
sind schlecht bezahlt und erlauben kaum Aufstiegsmöglichkeiten. So ist
beispielsweise der Abschluss des Fachabiturs in sozialen Fachrichtungen
an den Berufsschulen seltener möglich als an technisch orientierten Berufsschulen. Und nach dem Fachabitur mangelt es in sozial-orientierten Fächern an Studienplätzen. In den Berufsoberschulen fehlt es an entsprechenden Fachrichtungen. Gleichzeitig wird in den gut bezahlten MINT-Berufen
ein Fachkräftemangel beklagt.
Gender Mainstreaming muss in die Ausbildung von ErzieherInnen und LehrerInnen verankert werden. Wir wollen eine geschlechtersensible Erziehung
von der Krippe an. Die Berufsberatung muss entsprechend sensibilisiert
werden, um jungen Frauen ein breites Spektrum bei der Berufswahl aufzuzeigen. Die Weiterbildungsmöglichkeiten in sozial-orientierten Berufen
müssen verbessert, soziale Berufe als Grundpfeiler unseres Sozialstaates
aufgewertet und adäquat entlohnt werden.
Forschung geht alle an – nachhaltige Wissenschaft für Bayern: Forschung und Entwicklung sind für hochindustrielle und wissensbasierte Gesellschaften wie die unsere von zentraler Bedeutung. Von ihrer Entfaltung
hängt viel ab. Die gesellschaftliche wie die wirtschaftliche Entwicklung
ebenso wie die Chancen und Möglichkeiten jedes einzelnen von uns.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen, dass Frauen bei gleicher Qualifikation auf
Professuren und in Leitungsgremien bevorzugt werden, um eine geschlechterparitätische Besetzung von Führungspositionen in den Universitäten zu

Zivilklausel: Auch die öffentlichen Hochschulen tragen Verantwortung für
eine friedliche Gesellschaft. Durch die Einführung einer Zivilklausel sollen
die bayerischen Hochschulen ihren Teil der Verantwortung übernehmen
und sich nicht an Rüstungsforschung beteiligen.
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Demokratische Hochschule

08.

Es hat sich beispielsweise gezeigt, dass die privaten Energieversorger es
nicht schaffen, sich rechtzeitig auf einen strukturellen Wandel im Energiemarkt einzustellen. Es muss somit auch in Bayern die Forschung nach
besseren Möglichkeiten zur Schaffung autarker, dezentraler, nachhaltiger
und regionaler Strukturen für die Erzeugung, den Transport und die Speicherung von Energie vorangebracht werden. So kann Bayern zukünftig eine
führende Rolle bei der Energiewende spielen.

Talentreiches Bayern

Dabei kommen auf Forschung und Entwicklung besondere Aufgaben zu: in
Kooperation mit Politik und Gesellschaft klimaverträgliche Gesellschaftsvisionen aufzuzeigen, unterschiedliche Entwicklungspfade zu beschreiben und
klimaverträgliche, kostengünstige, technologische und soziale Innovationen
zu entwickeln. Diese Aufgaben beschreibt das Hauptgutachten „Welt im
Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“ des „Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen“.

08.

Wer den Klimawandel abmildern will, muss diesem Ziel Vorrang einräumen
– und die gesellschaftlichen, sozialen, globalen, politischen und kulturellen Rahmenbedingungen, die den Status quo erhalten und einem Wandel
im Wege stehen, ebenfalls erforschen, genauso wie mögliche Alternativen.
Unsere Forschungspolitik wird darum erstens die Freiheit in Forschung
und Lehre sichern und dafür insbesondere die Grundfinanzierung bayerischer Forschungseinrichtungen deutlich erhöhen, um sich von Abhängigkeit
frei zu machen und zweitens wird sie die Forschung im Dienste der „Großen Transformation“ fördern und zwar in zwei Richtungen. Zum einen die
„Transformationsforschung“. Diese entwickelt Konzepte für technologische
und soziale Innovationen und für die Überwindung von Blockaden. Dazu
muss das neue Forschungsfeld breit angelegt sein und möglichst viele technologische, ökonomische und soziale Aspekte umfassen. Hier sehen wir
besonders die Sozial-, Gesellschafts-, und Kulturwissenschaften gefordert.

Zum anderen brauchen wir den Ausbau der transformativen Forschung, einer Forschung also, die ganz konkrete Lösungen sowohl für technologische
als auch soziale Bereiche erarbeitet. Um bei der Klimaproblematik zu bleiben: Welche Veränderungen im Energiesystem, in der Urbanisierung oder
der Landnutzung sind nötig, damit wir weltweit die CO2-Emissionen senken können? Welche Lösungen finden wir in interdisziplinärer Forschung
dazu? Mit welchen sozialen Auswirkungen müssen wir rechnen? Welche
gesellschaftlichen Interessensgruppen und KompetenzträgerInnen können
wir einbeziehen? Diese systemische Form der Fragestellung umfasst weit
mehr als die bislang meist übliche Einbeziehung interessierter Unternehmen und ist zusammen mit der Transformationsforschung ein Forschungsansatz, den wir fördern wollen.
Der Betrieb des Garchinger Forschungsreaktors FRM II mit hoch angereichertem Uran widerspricht dabei internationalen Abrüstungsbemühungen,
insbesondere dem Versuch, die Verbreitung von atomwaffenfähigem Material einzudämmen. Wir setzen uns daher dafür ein, dass der FRM II schnell
auf niedrig angereichertes Uran umgerüstet wird, auch wenn dadurch die
Leistungsfähigkeit der Neutronenforschung etwas eingeschränkt wird.
Was wann von wem mit welchem Zweck geforscht wird – diese Diskussion wollen wir in die Gesellschaft tragen und so viele Menschen wie möglich daran teilnehmen lassen. Wir werden dazu auch neue Diskussionsformen entwickeln und
ausprobieren und dafür Erfahrungen aus anderen Ländern (z.B. „Fachforen“ und
„Regionalen Innovationsnetzwerke“, wie sie in NRW erprobt werden) nutzen.
Wir werden den Wissenstransfer breiter und besser als bisher organisieren und dafür Sorge tragen, dass den Menschen in Bayern die Ergebnisse
transparent gemacht werden. Bislang tauschen sich hierzulande nur Wissenschaft und Wirtschaft drüber aus. Wir werden analog zur Geschlechterpolitik ein klimapolitisches Mainstreaming einführen: Das heißt in der Praxis, dass wir nicht nur Produkte oder Gesetzesvorhaben danach beurteilen
wollen, inwieweit sie mit den Klimazielen vereinbar sind, sondern auch
staatliche Forschungsförderung. Dabei ist auf Energieeffizienz, Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit und Wiederverwertbarkeit zu achten.
Wir werden zusammen mit den anderen Ländern und dem Bund Klima- und Energieforschung koordinieren (z.B. in einem Masterplan Energiewende) und die Mittel dafür deutlich aufstocken. Nötigenfalls werden
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Gegenwärtig stehen die Wissenschaften zudem – wie unsere hochindustrielle Gesellschaft insgesamt – in besonderer Verantwortung für den Kampf
gegen die sich abzeichnende Klimakatastrophe. Nicht zuletzt, weil sie zu
ihren Ursachen beigetragen haben. Um das Ziel einer Begrenzung der Erderwärmung auf 2° C, also eine Abmilderung des Klimawandels, erreichen
zu können, müssen wir in Zukunft anders leben, anders produzieren und
ganz andere Entscheidungen in Bezug auf unsere Infrastrukturen treffen.

08.

Forschung muss unabhängig sein. Darum werden wir eine verlässliche staatliche Grundfinanzierung gewährleisten. Wir werden verpflichtend festlegen,
dass private Forschungsaufträge auf den Internetseiten der Forschungsinstitutionen veröffentlicht werden. Wenn Forschungsvorhaben über Steuergelder (mit)-finanziert werden, müssen die Ergebnisse veröffentlicht werden. Denn Informationen gehören allen Bürgerinnen und Bürgern.
Wir wollen kein weiteres Auseinanderdriften in der bayerischen Hochschullandschaft und werden deshalb dafür Sorge tragen, dass die über Jahrzehnte gewachsene regionale Vielfalt der Bayerischen Hochschullandschaft erhalten und ausgebaut wird.

09. Gesundheits-, Pflege- und
Psychiatriepolitik
In den vergangenen Jahren gab es unzählige Reformen in der Gesundheitspolitik. Wir GRÜNEN schlagen einen neuen, ganzheitlichen Ansatz vor.
Ganzheitliche Gesundheitspolitik heißt, den Menschen in den Mittelpunkt
zu stellen und das Gesundheitssystem im Ganzen im Auge zu behalten. Gesundheitsförderung, gesundheitliche Prävention und Versorgung im Krankheitsfall müssen lebenslang, wohnortnah, flächendeckend und für alle
finanzierbar bereitgestellt werden. Die verschiedenen Leistungen und Fachgebiete müssen besser untereinander vernetzt werden. Auch das eigene Zuhause soll als Gesundheitsstandort in den Blickpunkt rücken. Die Eckpunkte unserer Gesundheitspolitik sind: Gesundheitsförderung, hohe Qualität
der Krankheitsbehandlung, barrierefreier Zugang zur medizinischen Versorgung, Transparenz und Mitbestimmung.

Talentreiches Bayern

Wir setzen uns auf Bundesebene für eine Bürgerversicherung für die
Kranken- und Pflegeversicherung ein. Wir brauchen eine Reform der unsolidarischen Finanzierung unseres Gesundheitssystems. Eine Bürgerversicherung beteiligt alle Einkommensarten an der Finanzierung, nicht nur das
Einkommen aus Arbeit, sondern auch das aus Vermögen, Mieten, Dividenden etc. Die Bürgerversicherung stärkt damit das Finanzierungsfundament
der solidarischen Krankenversicherung und schließt Gerechtigkeitslücken.
Gesundheitspolitik ist heute vor allem Krankenversorgungspolitik: Im Zentrum steht nicht die Förderung von Gesundheit, sondern die Heilung von
Krankheiten. Dabei ist es am besten, wenn Erkrankung oder Pflegebedarf
gar nicht oder erst später eintreten. Dringenden Handlungsbedarf gibt es
bei der Prävention von chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Erkrankungen des Bewegungsapparats, des Herz-Kreislaufsystems und bei psychischen Erkrankungen. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit psychischen
Problemen und Essstörungen, sowohl Übergewicht als auch Bulimie, steigt.
Gesundheitsförderung und gesundheitliche Prävention beginnen bereits im
Kindesalter. Neben gesunden Umwelt- und Gesellschaftsbedingungen spielen gesunde Ernährung und eine allgemein gesunde Lebensweise eine große Rolle. Um dies einzuüben, brauchen wir aufgeklärte Eltern mit Zeit und
Motivation zur Gesundheitserziehung aber auch ErzieherInnen und LehrerInnen, die sich um die Gesundheits- und Ernährungserziehung kümmern.

08.
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wir zusammen mit anderen aufgeschlossenen Regierungen (etwa mit Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Bremen und Nordrhein-Westfalen) hier in Vorlage gehen.

09.

Wir wollen einen Richtungswechsel, der auch den wachsenden Gesundheitsgefahren gerecht wird. Der Einfluss von Umweltfaktoren, von Nahrungsmitteln, Feinstaub oder sonstigen Schadstoffen auf die Gesundheit,
muss weiter intensiv erforscht werden. Aus den Ergebnissen sind politische
Konsequenzen zu ziehen. Gleiches gilt für die Zusammenhänge zwischen
Gesundheit und Fehl- bzw. Überbelastung nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im Privatleben oder durch informationelle Überflutung.

Gesundheits-, Pflege- und Psychiatriepolitik

Eine zentrale Herausforderung sehen wir darin, die sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen zu verringern. Einkommensschwache
Bevölkerungsgruppen, Arbeitslose, Alleinerziehende und ihre Kinder sowie
Menschen mit Migrationsgeschichte weisen deutlich höhere Gesundheitsrisiken auf.

09.

Wesentlich für den Erhalt der psychischen und körperlichen Gesundheit im
Alter ist die Integration in ein soziales Netzwerk. Mangelnde soziale Unterstützung verhindert körperliche Aktivität im Alter und die Inanspruchnahme präventiver Versorgungsangebote – insbesondere bei sozial Benachteiligten. Unser Ziel ist es, Selbstständigkeit und Lebensqualität von älteren
Menschen möglichst lange zu erhalten.
Wir GRÜNE werden die bayerische Versorgungslandschaft neu gestalten.
Wir brauchen eine flächendeckende Grundversorgung und die Spezialisierung einzelner Krankenhausstandorte. Wir wollen eine Verbesserung der
Finanzierung insbesondere kleinerer Krankenhäuser der Grundversorgung.
Um wohnortnahe Spezialisierungen zu ermöglichen und bedarfsgerechte
Grundversorgung zu gewährleisten, ist eine genauere, landkreisübergreifende Bedarfsplanung notwendig. Es ist an der Zeit, qualitative Indikatoren für die Krankenhausplanung zu entwickeln und sektorübergreifende
Versorgungskonzepte in der Krankenhausplanung zu berücksichtigen. Krankenhäuser müssen nach den Bedürfnissen der PatientInnen und nicht nach
Landkreisgrenzen geplant werden. Selbstverständlich ist eine flächendeckende Notfallversorgung weiterhin bereitzustellen. Wir werden die Großgeräteplanung wieder einführen.

Versorgungsstrukturen müssen besser vernetzt und verzahnt werden. Die
regionale Versorgung soll rund um die Hausärztinnen und Hausärzte etabliert werden. Medizinische Versorgungszentren, Ärztenetze und Gesundheitsregionen machen es vor: Innerhalb eines Netzes werden individuelle
Behandlungswege eingeschlagen, multiprofessionelle Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Berufsgruppen aus Prävention, Medizin, Rehabilitation und Pflege wird gemeinsam mit telemedizinischen Lösungen den Kern
einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung bilden.
Weil in Bayern immer mehr alte Menschen leben, muss sich die medizinische
Versorgung auf sie einstellen. Dazu gehören die Sicherung und der Aufbau geriatrischer Kompetenz in den Arztpraxen und Krankenhäusern. Das Weiterbildungsangebot muss sich überlagernde Krankheitsbilder (Multimorbidität) und
die Wechselwirkungen von Medikamenten in den Blick nehmen. Ein Perspektivenwechsel aller Gesundheitsberufe ist notwendig: Weg von der Fokussierung
auf einzelne Erkrankungen hin zur personenzentrierten Versorgung. Dafür sind
nicht nur sektorübergreifende Behandlungsabläufe, sondern vor allem eine
stärkere Kooperation der Gesundheitsprofessionen unabdingbar. Es ist wichtig, dass HausärztInnen sowie FachärztInnen mit qualifizierten Pflegekräften
und nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen, wie z.B. Gemeindeschwestern zusammenarbeiten und dass mobile Arztstationen und Gesundheitszentren entstehen. Von spezialisierten Zentren mit großer Erfahrung und hoher Kompetenz
profitieren PatientInnen, dafür sind bei komplizierten Fällen auch längere Wege
zumutbar. Für den Alltag müssen jedoch die hausärztliche Versorgung, fachärztliche Grundversorgung und die Notfallversorgung vor Ort sicher gestellt sein.

Flächendeckende Versorgung
in Gesundheit und Pflege
Schritt für Schritt werden wir die bayerische Versorgungslandschaft umbauen, hin zu einer flächendeckenden Grundversorgung und Spezialisierung der einzelnen Krankenhausstandorte. Um wohnortnahe Spezialisierungen zu ermöglichen und eine bedarfsgerechte Grundversorgung
zu gewährleisten, ist eine genauere, landkreisübergreifende Bedarfsplanung notwendig. Die unterschiedlichen Versorgungsstrukturen sind
besser zu vernetzen und zu verzahnen: Regionale Versorgungsstrukturen müssen rund um Hausärztin und Hausarzt etabliert werden.
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Viel Leid und Kosten im Gesundheitssystem könnten vermieden werden,
wenn wir die Gesundheitserziehung ernst nehmen würden. Durch Gesundheitsförderung und Prävention können Erkrankungen verhindert oder ihr
Fortschreiten aufgehalten werden.

09.

09.

Die Zahl der HausärztInnen sinkt, deshalb stehen wir hinter den Hausarztverträgen, allerdings nur, wenn die Qualität überprüfbar und nachvollziehbar ist. Die Allgemeinmedizin in den Hochschulen muss gestärkt werden.
An jeder medizinischen Fakultät ist anzustreben, dass ein Lehrstuhl für Allgemeinmedizin eingerichtet wird. Eine bessere Verknüpfung der Weiterbildungsmöglichkeiten ist ein zusätzlicher Schritt, um den ärztlichen Nachwuchs für eine hausärztliche Tätigkeit zu interessieren. Niederlassungen in
unterversorgten Regionen können durch geeignete Anreize gefördert werden: beispielsweise indem Anstellungsverhältnisse auch in der ambulanten
Versorgung ermöglicht werden, Hausärzte auch Medizinische Versorgungszentren (MVZ) gründen können oder mobile Behandlungsteams zur Überbrückung von Engpässen eingesetzt werden. Für alle im Gesundheitswesen
Tätigen muss die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden.
Den Öffentlichen Gesundheitsdienst werden wir zum Akteur und Koordinator
für sozialraumbezogene Prävention und Gesundheitsförderung weiterentwickeln. Er soll die Prävention stärken und Gesundheitsrisiken in den Kommunen verringern. Die regionale sektorenübergreifende Versorgungsplanung kann
dort erfolgen. Regionale Gesundheitskonferenzen sollen durchgeführt werden
– Vorsitz und Geschäftsführung sollen die Kommunen übernehmen. Versorgungskonzepte für die Region sollen hier erstellt und koordiniert werden.

Es ist für uns GRÜNE selbstverständlich, dass in Praxen und Kliniken sinnvolle Verfahren der Datenverarbeitung und Telemedizin eingesetzt werden,
soweit sie dem PatientInnenwohl dienen und die Bürokratie vereinfachen.
Bayern hat beispielsweise im Bereich der Schlaganfallversorgung Leuchtturmprojekte verwirklicht, die wesentlich zur Verbesserung der Versorgung
in ländlichen Regionen beitragen. Im Bereich Telemedizin und Ambience
Assisted Living sind z.B. mit automatischen Notruffunktionen, computerunterstützenden Selbstmonitoring oder der systematischen Zweitbegutachtung etwa bei Krebserkrankungen noch wichtige Bereiche offen.
Die Beziehung zwischen PatientInnen und medizinischem Fachpersonal erfolgt bisher noch zu selten auf Augenhöhe. Das Fachpersonal hat zu wenig
Zeit für die PatientInnen, unter anderem weil im Abrechnungssystem nicht
genügend Zeit vorgesehen ist. Für PatientInnen wiederum ist es schwierig,
verständliche Informationen über Qualität und Alternativen einer Behandlung zu bekommen. Die Vielzahl von Gesetzen, Richtlinien, Verordnungen
und Gerichtsurteilen ist für den Laien kaum überschaubar. Um nach einem
Kunstfehler Schadensersatz zu erhalten, müssen PatientInnen einen juristischen Hindernislauf absolvieren. Wir werden die PatientInnen durch spezielle Anlaufstellen unterstützen, an denen – für jeden zugänglich – qualitätsgesicherte, allgemein verständliche Informationen über Behandlungen und
Behandlungsalternativen aber auch über Arzt- und Patientenrechte (Patientenrechtegesetz) bereitgestellt werden. Wir werden strukturelle Reformen
in der Ausbildung des medizinischen Fachpersonals und im Abrechnungswesen verankern. Arztgruppen, in denen besonders die sprechende Medizin im Vordergrund steht, sollen dafür auch angemessen honoriert werden.

Der öffentliche Gesundheitsdienst soll in jedem Quartier ein Haus der Gesundheit einrichten, das die Vernetzung der vorhandenen Angebote und eine Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen erleichtert. Wichtig ist,
dass dieses Haus der Gesundheit auch niederschwellige Angebote anbietet
und im Quartier zu einem bürgerfreundlichen Gesundheitszentrum wird.

Durchblick durch Information: In der heutigen Zeit brauchen Menschen neben
der persönlichen und eingehenden Fachberatung durch das medizinische Personal auch unabhängige Informationsquellen, um ExpertInnen in eigener Sache
zu werden. Gerade bei chronischen Krankheiten ist das für viele Menschen sehr
wichtig. Wir wollen, dass spezielle Portale aufgebaut werden, in denen sich PatientInnen anhand neutraler und qualitätsgeprüfter Information über die Behandlung von Krankheiten, über Wirkungen und Nebenwirkungen von Arzneimitteln sowie über alternative nicht-medikamentöse Behandlungen informieren
können. Informationen müssen einfach, niedrigschwellig, transparent und unabhängig zugänglich gemacht werden. Berichte und Bewertungen über Behandlungsqualität und erwartbaren Behandlungserfolg sollen als Entscheidungsgrundlage für die Wahl des Behandlungsorts herangezogen werden können.
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Die gesundheitliche Benachteiligung aufgrund von Armut und prekären Lebensverhältnissen sowie die medizinische Versorgung von wohnungslosen
Menschen ist besonders zu berücksichtigen. Wichtig ist dabei die Entwicklung
von aufsuchenden und nachsorgenden Gesundheitshilfen auf Quartiersebene.

Gesundheits-, Pflege- und Psychiatriepolitik

Gesundheits-, Pflege- und Psychiatriepolitik

Die Berufsbilder im Gesundheitswesen verändern sich: Neben Ärztin und
Arzt übernehmen auch alle anderen im Gesundheitswesen Beschäftigten,
wie KrankenpflegerInnen, PhysiotherapeutInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen usw. immer mehr Verantwortung. Sie sollen zu „Teamarbeiter
Innen“ werden, die eng zusammenarbeiten. Eine Aufwertung der nichtärztlichen Berufsbilder im Gesundheitswesen ist deshalb dringend notwendig.

09.

Neben der Anpassung einer professionellen Infrastruktur setzen wir auf die
Förderung von Selbsthilfe-Netzwerken, damit Menschen, die in psychische
Krisen geraten, eher eine Möglichkeit finden, sich mit ihrer Situation in einer ihnen angemessenen Art auseinanderzusetzen. Wir setzen uns auch
ein für einen vorurteilsfreien Trialog zwischen Psychiatrieerfahrenen, Angehörigen und professionell in der Psychiatrie tätigen Menschen. Gerade
bei psychischen Erkrankungen ist es notwendig, nach einem stationären
Aufenthalt den Weg zurück in den Alltag systematisch zu begleiten und
die Entwicklung von Lebensperspektiven zu unterstützen. Wir fordern eine
landesweite Strategie, um die Situation der Akutversorgung und Rehabilitation für psychische Erkrankungen und Krisengeschehen zu verbessern.
Die Psychiatriegrundsätze sollen in eine verbindliche Psychiatrieplanung
konkretisiert werden und ein landesweiter Krisennotruf etabliert werden.
Dringend notwendig ist der Ersatz des bestehenden Unterbringungsgesetzes (das nur die rechtlichen Aspekte der Einweisung in geschlossene Abteilungen regelt) durch ein allgemeines Psychiatriegesetz, (PsychKG) das nicht
nur den Schutz vor psychisch Erkrankten, sondern vor allem auch die Hilfe

für die Betroffenen zum Beispiel durch Krisendienste verbindlich regelt.
Solche vorbildhaften Psychiatriegesetze bestehen aktuell in NRW, Berlin
und Thüringen.
GRÜNE Pflegepolitik orientiert sich am Leitbild einer menschenwürdigen
ganzheitlichen Pflege, die den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Für eine individuelle, teilhabeorientierte Pflege brauchen
wir ein verändertes, ganzheitliches Verständnis von Pflege, das psychische
und körperliche Beeinträchtigungen in gleichem Maße behandelt und die
soziale Lage der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen berücksichtigt.
Eine engere Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe im Team ist dringend
notwendig. Wie auch für die Krankenversicherung fordern wir eine „PflegeBürgerversicherung“, die alle Einkommensarten an der Finanzierung der
Pflege beteiligt. Dies ist angesichts der enormen Herausforderungen durch
die demografische Entwicklung die einzige Chance um die Pflege nachhaltig abzusichern.
Die demografische Entwicklung stellt große Herausforderungen an unsere
Gesundheits- und Pflegeversorgung. Immer weniger BeitragszahlerInnen finanzieren die Gesundheits- und Pflegeversorgung der Solidargemeinschaft.
Gleichzeitig wird es in den nächsten Jahrzehnten zu einem deutlichen Anstieg der Zahl pflegebedürftiger Menschen kommen: Prognosen gehen davon aus, dass bundesweit bis zum Jahr 2020 die Zahl Pflegebedürftiger von
heute 2,42 bis um 50% ansteigen wird. Dazu kommt, dass es einen Mangel
an qualifizierten Pflegekräften insbesondere in der Altenpflege und eine
vergleichsweise geringe Berufsverweildauer in diesem Bereich gibt. Die Herausforderungen im Gesundheitswesen haben sich grundlegend gewandelt
und dieser Trend wird sich fortsetzen: Mehrere sich überlagernde Krankheitsbilder, Demenzerkrankungen und eine stark ansteigende Anzahl von
Hochaltrigen verlangen neue Versorgungskonzepte.
Die stationäre Pflege ist angesichts der demografischen Entwicklung und
sich wandelnder Bedürfnisse der Menschen kein allein zukunftstaugliches
Modell. Der praktische Ausbau von alternativen Wohnformen und ambulanten Pflege- und Betreuungskonzepten ist in Bayern immer noch unterentwickelt. Durch die Aufnahme der Wohngemeinschaften ins bayerische
Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (Heimgesetz) wurden für die Träger zusätzlich unnötige bürokratische Hürden geschaffen. Ambulante und alternative Pflege- und Betreuungskonzepte müssen weiterentwickelt und
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09.

Psychischen Erkrankungen entgegenwirken – Versorgungsangebote
ausbauen: Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen steigt stetig an. In der politischen Debatte muss dabei zwischen episodenhaften Akutgeschehen (z.B. Burn out, nicht-stoffgebundenen Suchtformen) und chronischen psychischen Erkrankungen (z.B.
Schizophrenie oder Depression) unterschieden werden. Für beide Gruppen
sind die Angebote den aktuellen Bedarfen anzupassen. Die gemeindepsychiatrische Versorgung in Bayern hat sich bewährt und soll beibehalten und
gestärkt werden. Die Versorgung für Menschen mit psychischer Erkrankung
in Bayern ist jedoch weiterhin lückenhaft. Wartezeiten von mehreren Monaten für einen Therapieplatz sogar in einer Krisensituation sind nicht hinnehmbar. Bei Kindern macht sich die Unterversorgung besonders schmerzhaft bemerkbar. Durch eine gute Versorgung früher Erkrankungen können
Verläufe oft gelindert und eine Chronifizierung des Krankheitsgeschehens
verhindert werden. Auch im Bereich der Gerontopsychiatrie sowie der psychiatrischen Rehabilitation ist das Versorgungsangebot längst nicht ausreichend. Wir GRÜNE wollen, dass Menschen in psychischen Krisen wieder
ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht wird. Es ist wichtig, sie nicht nur
zu behandeln, sondern ihr Wissen über die Bedingungen ihrer Krise zu
nutzen und es weiter zu entwickeln. Das Behandelt-Werden muss zum Handeln-Können entwickelt werden.

09.

09.

Uns ist klar, dass die stationäre Pflege auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil des Versorgungssystems sein wird. Doch die stationären Einrichtungen müssen sich verändern. Sie müssen sich stärker an den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der BewohnerInnen orientieren, ihre
Arbeit transparenter machen und sich zum Gemeinwesen hin öffnen. Dazu
bedarf es moderner, quartiersorientierter Pflegekonzepte. Aufgrund des demografischen Wandels und der Tatsache, dass zunehmend Menschen im
Alter ohne Angehörige leben werden, brauchen wir ambulante Pflege- und
Unterstützungsstrukturen, die Versorgungssicherheit im Wohnquartier bieten. Diese Angebote müssen dem Wunsch der Menschen auf Selbstbestimmung und Teilhabe auch bei Pflegebedürftigkeit entgegenkommen. Nach
dem Leitprinzip „ambulant vor stationär“ wollen wir weg von einem weiteren Ausbau traditioneller Groß- und Sondereinrichtungen, hin zu Wohnund Pflegeangeboten, die im Quartier Versorgungssicherheit bieten.
Neue Formen des Wohnens im Alter müssen im Rahmen der bayerischen
Wohnraumförderung stärker unterstützt werden. Pflegende Angehörige (zu
zwei Dritteln handelt es sich um Frauen) brauchen dringend wirksame Entlastung, etwa durch den Ausbau von Angeboten der Tages- und Nachtpflege
und von familienentlastenden Diensten. Die Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf muss über Freistellungsregelungen und Ansparkonten weiter verbessert werden.

ist kein Allheilmittel für dieses strukturelle Problem, zumal diese auch in
ihren Herkunftsländern gebraucht werden. Die Rahmenbedingungen in der
Pflege, insbesondere die Arbeitsbedingungen, die gesellschaftliche Anerkennung und die Entlohnung, müssen sich entscheidend verbessern, um
die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten zu erhöhen. In der Ausbildung
wird die ganzheitliche Pflege gelernt, aber der Druck in der Praxis führt dazu, dass vieles gar nicht umgesetzt werden kann. Da derzeit hauptsächlich
Frauen im Pflegebereich arbeiten, wollen wir aktiv bei Männern für die Berufe in der Pflege werben.
Um den konkreten Bedarf und die vorhandenen Kapazitäten besser aufeinander abstimmen zu können, werden wir in Bayern ein eigenes Monitoringsystem nach dem Vorbild des Hessischen Pflege-Monitors einrichten.
Dort wird alle zwei Jahre bei sämtlichen Trägern der Bedarf an zukünftigen
Pflegekräften ermittelt und mit den vorhandenen Ausbildungsplätzen abgeglichen. Nur durch ein regelmäßiges Monitoring lassen sich der derzeitige und der zukünftige regionale Personalbedarf präzise erfassen und das
Ausbildungsangebot entsprechend nachjustieren. Um eine zukunftsfähige
pflegerische Versorgung zu steuern, müssen die Pflegenden zunächst registriert werden. Niemand weiß, wie viele Pflegende es aktuell in Bayern
gibt. Deswegen setzen wir uns für die Einrichtung einer Pflegekammer ein.
Wir gehen davon aus, dass eine Pflegekammer das Berufsbild der Pflege
in der heutigen Zeit weiterentwickeln kann, dass der Status der Pflegekräfte dadurch aufgewertet und die Selbstverwaltung der Pflege gestärkt
wird.

Fachkräftemangel und Pflegenotstand wirksam entgegen treten: Bereits heute existiert regional ein deutlicher Mangel an Pflegekräften. Nach
Berechnungen des Statistischen Bundesamts werden bis 2025 in Deutschland 152.000 Beschäftigte in Pflegeberufen gesucht. Der Pflege droht ein
empfindlicher Personalnotstand. Die Anwerbung ausländischer Pflegekräfte

Wir unterstützen die notwendige Reform der Pflegeausbildung. Wir setzen uns für das Modell einer „Integrativen Ausbildung“ mit einer 1,5 bis
2 Jahre dauernden gemeinsamen Grundausbildung und anschließender
einjähriger Spezialisierung in den Bereichen Altenpflege, Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege ein. Um das Berufsbild der Pflege attraktiver zu gestalten, sind verbesserte Bedingungen notwendig. Jede
und jeder muss die Möglichkeit erhalten, bei entsprechender Eignung den
Einstieg in einen Pflegeberuf zu finden und aufzusteigen bis hin zur Erlangung eines akademischen Grads. Das Angebot an berufsintegrierenden
und grundständig für die Pflege qualifizierenden Studiengängen in Bayern
muss deshalb dringend erweitert werden. Neben den Fachhochschulen
müssen auch die Universitäten eigene Lehrstühle für Pflegewissenschaft
einrichten.

Programm für die bayerische Landtagswahl am 15. September 2013

Programm für die bayerische Landtagswahl am 15. September 2013

– 100 –

– 101 –

Gesundheits-, Pflege- und Psychiatriepolitik

Gesundheits-, Pflege- und Psychiatriepolitik

finanziell gestärkt werden. Ziel ist es, die Autonomie und Lebensqualität
der Pflegebedürftigen möglichst lange zu erhalten. Dabei ist es wichtig,
die starre Trennung zwischen ambulanter und stationärer Pflege aufzuheben: Wir fordern eine Stärkung alternativer Wohn- und Versorgungskonzepte (Wohngemeinschaften, Mehrgenerationenhäuser etc.) mit fließenden
Übergängen zwischen ambulanter, teilstationärer und stationärer Versorgung. Hemmnisse im Heimrecht für eine flächendeckende Etablierung
dieser alternativen Wohnformen werden wir beseitigen. Ebenso müssen
quartiersbezogene Pflegekonzepte entwickelt werden. Die Tagespflege und
weitere niedrigschwellige Dienstleistungen sollen ausgebaut werden.

09.

Der aktuelle Pflege-TÜV ist für die Betroffenen und ihre Angehörigen in der
jetzigen Form wenig aussagekräftig. Statt Transparenz zu erzeugen, führt er
zu Fehlinformation von Angehörigen und Betroffen und trägt nicht zu einer
Verbesserung des Verbraucherschutzes im Pflegebereich bei. Ganz abgesehen davon, dass die Dokumentationsarbeit durch den Pflege-TÜV massiv
zunimmt: Nicht die Qualität der Pflege, sondern die Qualität der Dokumentation wird nun geprüft. Pflegedokumentation ist wichtig, problematisch
wird es jedoch, wenn sich Pflegekräfte zwischen „Schreiben oder Zuwendung“ entscheiden müssen.

der Hygiene, Brandschutz, Arbeitsschutz etc. Daneben setzen wir uns dafür
ein, dass vermehrt elektronische Dokumentationssysteme, die die Daten
automatisiert aufbereiten, zum Einsatz kommen und die Pflegenden dadurch entlastet werden.
Außerdem wollen wir das Netz an Pflegestützpunkten als unabhängiges
und neutrales Beratungsangebot weiter ausbauen. Das Informationsdefizit
der pflegenden Angehörigen ist hoch. Die Pflegeberatung muss hier eine
Lotsenfunktion übernehmen, indem sie Entlastungsangebote für pflegende Angehörige ebenso wie Betreuungs- und Pflegeangebote vermittelt sowie über Ansprüche aufklärt. Um alle regionalspezifischen medizinischen,
pflegerischen und sozialen Akteure und Versorgungsbereiche zu vernetzen,
fordern wir GRÜNE ein konsequentes Versorgungs- und Care-Management.
Denn die Sicherung einer guten Pflege wird in Zukunft noch stärker von einem guten Mix aus bürgerschaftlichem Engagement, Nachbarschaftshilfe,
niedrigschwelligen Angeboten und professionellen Dienstleistungen abhängen. Dabei dürfen die wichtigen Themen Hospiz- und Palliativversorgung
nicht aus dem Blickwinkel geraten. Wir setzen uns mit der Frage auseinander, wie ein Lebensende in Würde möglich ist und welche strukturellen
Verbesserungen für Menschen mit schwerer Erkrankung am Lebensende
möglich sind. Wir wollen das Angebot an wohnortnaher palliativer Unterstützung und Hospizeinrichtungen deutlich stärken.

Wir fordern eine Überarbeitung des Bewertungsverfahrens, um so den Verbraucherschutz der PatientInnen zu stärken. Ein neues Qualitätsinstrument
muss her, das die Ergebnisse der Pflege und die Lebensqualität der pflegebedürftigen Menschen darstellt. Dabei wollen wir regionale Ansätze und
Projekte fördern. Wir setzen uns dafür ein, dass Doppel- und Mehrfachprüfungen vermieden werden, indem die Prüfinhalte der verschiedenen
Prüfinstanzen aufeinander abgestimmt werden und die Prüfinstanzen miteinander kooperieren. Dies gilt insbesondere für die Zusammenarbeit der
Heimaufsichten und der medizinischen Dienste, aber auch für die Felder
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09.

Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, muss die Zahl der Ausbildungsplätze in den kommenden Jahren weiter deutlich ansteigen. Wir
plädieren für eine Ausbildungsumlage nach § 25 des Altenpflegegesetzes.
Nur so beteiligen sich Leistungserbringer, die nicht praktisch ausbilden,
angemessen an den Ausbildungskosten. Die Ausbildung zur Pflegeassistenz
sollte als niedrigste Qualifikationsstufe mindestens zwei Jahre umfassen. In
einem durchlässigen und flexiblen Ausbildungssystem müssen sich PflegehelferInnen auch im Rahmen einer berufsbegleitenden Ausbildung zur Pflegefachkraft weiterbilden können, unter Anerkennung bisherig erbrachter
Leistungen. Denn wir wissen: Verbesserte Aufstiegschancen und Weiterqualifizierungsmöglichkeiten sind ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der
Attraktivität des Pflegeberufs. Die Kosten für die Umschulung/Weiterbildung zur Pflegekraft sollen vorerst in vollem Umfang von der Bundesagentur für Arbeit übernommen werden. Die Finanzierung von Erstausbildung
und Umschulung muss langfristig abgesichert werden. Bei der Finanzierung
der Pflegeausbildung dürfen die Berufsfachschulen für Altenpflege und Altenpflegehilfe nicht vergessen werden. Obwohl in Bayern schon ein Pflegemangel herrscht, wird immer noch Schulgeld bei der Ausbildung verlangt.
Wir werden eine kostenlose Schulausbildung durchsetzen.

09.
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Wir GRÜNE stehen für eine inklusive Gesellschaft und eine Politik, in der
Starke und Schwache, Arme und Reiche, Junge und SeniorInnen zufrieden
in einer Gesellschaft leben und diese zusammenhalten. Viele der sozialen
und gesundheitlichen Probleme in unserer Gesellschaft sind auch Folge von
Armut oder prekären Lebenssituationen. Wir treten für eine inklusive Gesellschaft ein und für eine Politik, in der Vielfalt, Teilhabe und Selbstbestimmung erwünscht sind und nicht behindert werden. Die auf gemeinsame
Lösungen statt auf Egoismus setzt.

10.

Im März 2009 trat in Deutschland mit der Zustimmung aller politischen
Parteien die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft. Für Menschen mit
Behinderungen ist sie ein Meilenstein im Kampf gegen Diskriminierung
und Ausgrenzung. Die UN-Konvention garantiert ihnen das Recht auf volle Selbstbestimmung und umfassende, gleichberechtigte Teilhabe an der
Gesellschaft. Sie verlangt von allen beigetretenen Staaten die Entwicklung
zu einer inklusiven Gesellschaft, in der gerade die Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit aller Menschen nicht nur geschützt und respektiert, sondern
geschätzt und gefördert wird. Eine neue Qualität schafft das zukunftsweisende Verständnis von Behinderung: Sie wird nicht mehr als medizinisches
Defizit, sondern als ein soziales Verhältnis betrachtet: Behinderung entsteht erst, wenn ein Mensch mit körperlichen, seelischen oder geistigen
Einschränkungen durch unterschiedliche Barrieren an der Wahrnehmung
seiner Rechte und der Möglichkeit auf Teilhabe gehindert wird. Die Umsetzung der UN-Konvention hat vor Ort begonnen.
Der Handlungsbedarf in Bayern ist enorm. Wir werden deshalb nicht nur
das Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz auf seine Vereinbarkeit
mit der UN-Konvention überprüfen, sondern auch einen eigenen bayerischen Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention aufstellen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass endlich wirklich soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderung in unserem Land Einzug hält.

Aktionsplan Inklusion
Wir stehen für eine inklusive Gesellschaft: Menschen mit Behinderungen werden in unserer Politik von „Objekten der Fürsorge“ zu Subjekten der Teilhabe. Dafür werden wir die notwendigen Maßnahmen
in einem bayerischen Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen bündeln. Dazu gehört die
Weiterentwicklung und Stärkung des Landesbehindertenrates zu einem Bayerischen Inklusionsrat und die konsequente Durchsetzung
der Pflicht zum barrierefreien Bauen in der Bayerischen Bauordnung.
Auch und gerade in der Bildungspolitik werden wir weiterhin offensiv vorangehen: Schulische Inklusion ist eine pädagogische Herausforderung auf hohem Niveau, dafür müssen die Ressourcen von Anfang
an stimmen. Deshalb ist Inklusion ein Schwerpunkt unseres Bildungshaushalts für mehr LehrerInnen-Stellen. Bei den zusätzlichen Kosten
für Schulbau, Schulumbau und SchülerInnen-Beförderung werden wir
die Kommunen finanziell unterstützen.

Den Landesbehindertenrat werden wir weiterentwickeln zu einem Bayerischen Inklusionsrat, mit eigener Geschäftsstelle und eigenem Etat. Als
schlagkräftige politische Interessensvertretung für Menschen mit einer Behinderung wird der Inklusionsrat an der Umsetzung der Konvention beteiligt werden. Eine unabhängige Anlauf- und Monitoringstelle werden wir
einrichten, damit diese in Bayern die Fortschritte bei der Umsetzung der
Inklusion überwachen und kontrollieren kann.
Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft: Die volle und wirksame Teilhabe von Menschen mit Behinderung
an der Gesellschaft gehört zu den wichtigsten Grundsätzen der UN-Behindertenrechtskonvention. Menschen mit Einschränkungen müssen dazu
in die Lage versetzt werden, ihr Leben möglichst selbstbestimmt zu gestalten. Dies erfordert einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel in der
bisher primär auf Fürsorge ausgerichteten Behindertenpolitik. Menschen
mit Behinderung müssen von „Objekten der Fürsorge“ zu Subjekten der
Teilhabe werden.
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10.

10.

Recht auf Bildung und Arbeit: Wir möchten gemeinsame Kindertagesstätten und Schulen für alle Kinder in Bayern. Wir schließen keine Schülerinnen
und Schüler mit Förderbedarf aus dem Regelschulsystem aus. Darum werden wir für die bedarfsgerechte Ausstattung aller Bildungseinrichtungen zugunsten des gemeinsamen Lernens sorgen. Damit nach der Schule der Weg
in den Arbeitsmarkt funktioniert, werden wir die individuelle Unterstützung am Übergang von der Schule in den allgemeinen Arbeitsmarkt, unabhängig von der Schwere der Behinderung, weiter ausbauen. Ebenso unterstützen wir Programme zum Ausbau von Beschäftigungsmöglichkeiten auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Durch dauerhafte Nachteilsausgleiche für
Arbeitnehmer und durch Minderleistungsausgleiche für Arbeitgeber, wollen
wir zusätzliche Anreize zur Beschäftigung behinderter Menschen schaffen.

muss immer wieder überprüft werden, ob eine vollständige Teilhabe mit
Arbeitsvertrag erreichbar ist. Außenarbeitsplätze leisten einen wichtigen
Beitrag zur beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt. Menschen mit besonders hohem Hilfebedarf,
die bisher in Tagesförderstätten betreut werden, müssen eine Möglichkeit
zu beruflicher Bildung bekommen. Dafür sind Modellprojekte, vergleichbar
dem „Feinwerk“ in Hamburg, auch im Freistaat Bayern zu schaffen. Die
Werkstätten werden in Zukunft nicht mehr die zentrale Rolle im System der
Teilhabe am Arbeitsleben spielen. Das Netz an Integrationsbetrieben und
Integrationsprojekten muss dringend weiter ausgebaut werden.
Recht auf selbstbestimmtes Wohnen: Die UN-Behindertenrechtskonvention formuliert einen Rechtsanspruch auf eine unabhängige Lebensführung.
Menschen mit Behinderung dürfen ihren Aufenthaltsort frei wählen und
selbst entscheiden, wo und mit wem sie leben wollen. Sie sind nicht dazu
verpflichtet in besonderen Wohnformen zu leben. Wir werden deshalb ein
Moratorium für den Neubau stationärer Einrichtungen für Menschen mit
Behinderung erklären und mehr Mittel für den Ausbau alternativer Wohnformen und ambulanter Betreuungsangebote bereitstellen.
Selbstbestimmtes Wohnen erfordert zudem einen Ausbau niedrigschwelliger Unterstützungsangebote wie Beratungs- und Begegnungsmöglichkeiten,
Krisendienste, wohnprojektgebundene Hilfen, mobile Hausmeisterdienste
und Haushaltshilfen, persönliche Assistenz sowie eine barrierefrei nutzbare
gemeindliche Infrastruktur für Menschen mit Behinderung.

Vor dem Hintergrund der UN-Konvention müssen Werkstätten für Menschen mit Behinderung ihre Rolle und Funktion im System der Teilhabe
am Arbeitsleben grundsätzlich verändern: Der Übergang von der Werkstatt
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt muss durch entsprechende Förderprogramme dringend verbessert werden, auch muss eine bessere Verknüpfung der Werkstätten mit dem regulären Arbeitsmarkt erfolgen. Hierzu wird
das Finanzierungssystem der Werkstätten überprüft, damit ein sinnvoller
Werkstattbetrieb nicht dem Ziel der „Ausgliederung“ in den allgemeinen
Arbeitsmarkt entgegensteht. Von Anfang an wird die Teilhabe am Arbeitsmarkt angestrebt und versucht. Außerdem sollen die Werkstätten ein Angebot an ausgelagerten, betriebsintegrierten Arbeitsplätzen anbieten. Dabei

Barrierefreiheit – im 21. Jahrhundert ein Muss: Wir werden die Vorgaben
der Bayerischen Bauordnung im Hinblick auf die Verpflichtung zur Barrierefreiheit mit wirkungsvollen konkreten Sanktionsinstrumenten erweitern.
Wir brauchen einen flächendeckenden Ausbau barrierefreier Wohnmöglichkeiten, denn Barrierefreiheit ist die Grundvoraussetzung für eine wirkliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Behinderung
und kommt allen Menschen zugute. Wir setzen uns dafür ein, dass schon
im Architekturstudium das Thema Barrierefreiheit ein wichtiges Thema der
Ausbildung wird. Barrierefreies Bauen ist auch im Zuge des demografischen
Wandels ein Muss. Ein altersgerechter Umbau der Wohnungen muss erfolgen. Davon profitieren nicht nur Menschen mit Behinderung und ältere
Menschen, barrierearme oder barrierefreie Wohnungen nutzen auch Familien mit kleinen Kindern sowie bewegungseingeschränkten Menschen.
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Aktive Teilhabe und ein unabhängiges Leben erfordern die Weiterentwicklung der Leistungsstrukturen und Hilfsangebote für Menschen mit Behinderungen. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ muss insbesondere das vorhandene Ungleichgewicht zwischen ambulanten und stationären
Angeboten behoben werden. Ambulante und stationäre Dienste sollten besser verzahnt und die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Leistungsformen erhöht werden. Menschen mit Behinderungen brauchen ein tatsächliches Wunsch- und Wahlrecht in Bezug auf Leistungsformen, Leistungsorte
und Leistungsanbieter. Durch eine deutliche Ausweitung der Leistungsform
des „Persönlichen Budgets“ soll die Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderung wirkungsvoll gefördert werden. Menschen mit Behinderung
entscheiden selbst, welche Leistung sie von welchem Träger in Anspruch
nehmen. Das bedeutet, dass eine echte Wahl möglich wird zwischen Regelund Fördereinrichtung, die bereits einem inklusiven Konzept folgen.

10.

Für die öffentlichen und kulturellen Einrichtungen und Verkehrsmittel in
Bayern setzen wir ein Programm auf, damit auch dort die bauliche Barrierefreiheit umgesetzt wird. Gleichzeitig fördern wir die Barrierefreiheit im Internet und in Medien – umfassender barrierefreier Zugang zu Informationsund Kommunikationsmittel ist im 21. Jahrhundert ein Muss.
Betreuung und Betreuungsrecht: Wir GRÜNE möchten flächendeckende
individuelle und differenzierte Versorgungs- und Unterstützungsangebote –
auch für psychisch beeinträchtigte und ältere Menschen, denn die Zahl der
Menschen, die in stationären Einrichtungen wie Heimen und Werkstätten
betreut werden, wird in den kommenden Jahren weiter anwachsen. Besonders für ältere und psychisch beeinträchtige Menschen gilt in der Regel
die stationäre Versorgung immer noch als alternativlos. Sie führt zu oft in
Entmündigung und rechtliche Betreuung. Wir setzen uns für bedarfsgerechte ambulante Betreuungsangebote bei Pflegebedürftigkeit ein und für eine
Reform des Betreuungsrechts, die die Vorgabe der UN-Konvention erfüllt.

11. Familie ist vielfältig
Wir GRÜNE stehen für einen neuen Vertrag zwischen den Generationen. Er
steht für eine Gesellschaft, in der Kinder sich willkommen und Jugendliche
sich akzeptiert fühlen, in der Familien gut leben können, und in der ältere
Menschen mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen aktiv und selbstbestimmt mitgestalten können. Er steht für eine Gesellschaft, die Verantwortung für die kommenden Generationen übernimmt und unsere Ressourcen
schont.
Familie entsteht dort, wo Menschen verbindlich und dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen: In Partnerschaften mit und ohne Trauschein, in Patchwork- und Regenbogenfamilien, bei Alleinerziehenden, bei
Adoptiv- oder Pflegeeltern, bei gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften und Paaren und natürlich überall dort, wo Kinder sind. Unser Familienbegriff ist vielfältig, so wie unsere Gesellschaft.

Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass eine stärkere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf endlich umgesetzt wird. Dazu gehört eine familienfreundliche Arbeitswelt mit flexiblen Arbeitszeiten – der öffentliche Dienst
in Bayern wird dort künftig eine Vorreiterrolle einnehmen.
Wir legen die Aufmerksamkeit auf institutionelle Förderung vor finanziellen individuellen Leistungen: Wir werden eine vielfältige, koordinierte und
qualitativ hochwertige Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur schaffen, dazu gehört der Ausbau der Ganztagesangebote an Schulen und Kitas. Die Infrastruktur muss flächendeckend und mit flexiblen Öffnungszeiten für alle
zugänglich sein.

10.
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Für Kinder und Jugendliche müssen vermehrt Räume geschaffen werden, in
denen sie sich auch außerhalb fester Strukturen treffen und aufhalten und
die sie mitgestalten können.

11.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern: Wir werden die Kinderbetreuungseinrichtungen ausbauen und ihre Qualität steigern, damit es leichter wird, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren.
Dafür werden wir mehr Personal einstellen und die Ausbildung der
ErzieherInnen verbessern. Ein zentrales Ziel ist der Ausbau der Ganztagesangebote.

Beratungsangebote müssen bereits niederschwellig und präventiv vorhanden sein. Wir wollen, dass erfolgreiche Konzepte wie Eltern-Kind-Zentren, Elternbriefe, Geburtsbegrüßungsprogramme, Familienhebammen und
Stadtteilmütter sowie die Jugendsozialhilfe deutlich mehr Unterstützung bekommen.

Familie ist vielfältig

Wir müssen uns darüber verständigen, was unsere Gesellschaft zusammenhält, was Alt und Jung verbindet. Wir GRÜNE werden uns in Bayern dafür
einsetzen, dass mehr Projekte, die das Zusammenleben der Generationen
fördern, entstehen. Wir wollen, dass unsere älteren MitbürgerInnen wieder
in unserer Mitte alt werden können und unterstützen deshalb Mehrgenerationenprojekte und Quartierskonzepte.
Wir betreiben aktive Gleichstellungspolitik, indem wir die Rahmenbedingungen für stärkere Beteiligung der Männer an der Familie verbessern und
kommen damit auch dem Wunsch vieler Männer entgegen, die traditionellen Rollen verlassen zu können. Auf bundespolitischer Ebene setzen wir
uns darum für eine Kindergrundsicherung und für die Abschaffung des Betreuungsgelds und des Ehegattensplittings ein.

11.

12. Gerechtes Bayern:
Ausgleich zwischen Arm und Reich
Der Einkommensunterschied zwischen den reichsten 10% und den ärmsten
10% der Bevölkerung ist zwischen 2000 und 2010 weiter gewachsen. 20% der
Bevölkerung besitzen zwei Drittel des Gesamtvermögens, während der Anteil
des unteren Drittels lediglich bei einem Prozent liegt. Arbeitslosigkeit bleibt
und ist ein großes Armutsrisiko. Doch selbst wenn man Arbeit hat, ist es nicht
garantiert, dass der Verdienst zum Leben reicht. So basiert das „Bayerische
Beschäftigungswunder“ vor allem auf einer starken Ausdehnung des Niedriglohnsektors und der atypischen Beschäftigungsformen: Zwischen 2000 und
2010 stieg der Anteil der Teilzeitbeschäftigten von 20% auf 27%. Auch die
Zahl der LeiharbeitnehmerInnen ist im Jahr 2010 auf ein Rekordniveau gestiegen. Der Anteil der vollzeitbeschäftigten NiedriglohnbezieherInnen ist in Bayern von 14,5% im Jahr 2000 auf 17,7% im Jahr 2010 kontinuierlich gestiegen.
Genau wie im Teilzeitbereich sind hier überwiegend Frauen (3/4) betroffen.
Armut ist weiterhin primär weiblich: In Bayern verdienen Frauen immer noch
23% weniger als Männer. Während das Nettoeinkommen der Männer um 5%
über dem Durchschnitt liegt, liegt das Einkommen der Frauen um knapp 10%
unter dem Schnitt. Über 40% der Alleinerziehenden sind armutsgefährdet.
Auch das Rentenniveau der Frauen ist mit knapp über 500 Euro nur etwa
halb so hoch wie das der Männer. Im reichen Bayern liegt das durchschnittliche Rentenniveau immer noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Auch
die Zahl der BezieherInnen von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.
Immer noch sind Kinder in Bayern ein erhebliches Armutsrisiko und von
Armut bedroht. Jedes zwölfte Kind muss von SGB II-Leistungen leben. Wir
Grüne fordern mehr Unterstützung für Bildung, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe. In Bayern leben knapp ein Viertel der Menschen mit
Migrationshintergrund in Armut. Das durchschnittliche Einkommen von
Menschen mit Migrationshintergrund liegt um rund 20 Prozent unter dem
Niveau von Menschen ohne Migrationshintergrund.
Von dem wachsenden Wohlstand in Bayern profitiert nur eine Minderheit
der Bevölkerung. Wir brauchen also dringend ausgleichende Maßnahmen,
die für eine sozial gerechtere Verteilung von Einkommen und Vermögen
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Familien stärken

12.

Um der Altersarmut vorzubeugen, brauchen wir dringend eine armutsfeste
Grundsicherung im Alter und eine steuerfinanzierte Garantierente für Menschen, die dem Arbeitsmarkt mehr als 30 Jahre zur Verfügung standen oder
die Kinder betreut haben, um sie unabhängig von der Grundsicherung zu
machen.
Damit Kinder nicht ein Armutsrisiko bleiben und unterhalb der Armutsgrenze leben müssen, werden wir uns dafür einsetzen, dass Familien aus der
Armutsfalle geholt werden. Wir wollen Chancengleichheit und Teilhabe für
alle Kinder, ob aus armer oder reicher Familie. Dafür müssen kurzfristig
die Regelsätze beim ALG 2 stärker als bisher an den tatsächlichen Bedarf
angepasst werden.
Eine offensive Integrationspolitik und gezielte Förderprogramme zur Verbesserung der Teilhabechancen von Menschen mit Migrationshintergrund
sind die Schlüssel, damit nicht mehr ein Viertel der MigrantInnen bei uns in
Bayern unter der Armutsgrenze leben.

13. Realitätsnahe Drogenpolitik
in Bayern
Im Bereich der Drogenpolitik ist es an der Zeit zu erkennen, dass eine drogenfreie Gesellschaft realitätsfern ist. Für uns GRÜNE gehört zu einer aufgeklärten Drogenpolitik, verstärkt auf Prävention, Therapie und Überlebenshilfe zu setzen.
Oberstes Ziel unserer Drogenpolitik ist es, Kinder und Jugendliche zu schützen. Im Bereich der Aufklärung und Prävention werden wir früher ansetzen. Prävention heißt „Kinder stark machen“ und das beginnt nicht erst
in der Schule, sondern im Kindergarten. Im Unterricht sowie in Aufklärungskampagnen muss hierbei auch auf alle Drogen sachlich eingegangen
werden, nicht nur auf Alkohol und Tabak. Wir wollen bei solchen Aufklärungsmaßnahmen darauf achten, die Gefahren von Drogen sachlich richtig aufzuzeigen. Die Einteilung in harte und weiche Drogen ist dabei weitestgehend fehlerhaft und verharmlost beispielsweise Alkoholabhängigkeit.
Wir fordern eine überarbeitete Einteilung, die sich an den psychischen und
physischen Folgen orientiert und nicht an der gesellschaftlichen Akzeptanz
einzelner Drogen. Zur Aufklärungsarbeit gehört für uns auch eine wirksame
Einschränkung der Werbung für alle Drogen inklusive Alkohol und Nikotin.
Aber auch die Gesundheit der KonsumentInnen ist uns wichtig. Um Gesundheitsschäden durch illegal erworbene, verunreinigte Drogen zu verhindern,
werden wir ein Angebot für die Überprüfung der Zusammensetzung der eigenen Drogen ermöglichen. Dies soll an Drogenprüfständen möglich sein, bei
deren Nutzung KonsumentInnen keine Strafverfolgung befürchten müssen.
Wir werden es den Kommunen ermöglichen, endlich betreute Drogenkonsumräume einzurichten. Die Therapie- und Substitutionsprogramme werden wir deutlich ausbauen. Dies ist vor allem im Strafvollzug sehr wichtig.
Im ländlichen Raum sind derartige Hilfsangebote ebenfalls auszubauen.

12.

Wir wollen erreichen, dass Betroffene nicht aus Angst vor dem Gesetzeskonflikt allein mit ihren Problemen bleiben und das Thema weiterhin tabuisiert wird. Unser Ziel ist deshalb eine Entkriminalisierung von DrogenkonsumentInnen. Wir werden die Grenze für den straffreien Eigengebrauch bei
Besitz und Erwerb von Cannabis auf 15 Gramm erhöhen.
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Gerechtes Bayern: Ausgleich zwischen Arm und Reich

sorgen. Neben der gezielten Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, geht
es dabei vor allem um eine Eindämmung des stark gewachsenen Niedriglohnsektors und der prekären Beschäftigung in Bayern. Ein allgemeinverbindlicher Mindestlohn muss endlich her und die Leih- und Zeitarbeit muss
wieder auf ihre ursprüngliche Form, die Abdeckung von Auftragsspitzen,
begrenzt werden. Auch bei den sog. Mini- und Midijobs sowie in Branchen
mit starker prekärer Beschäftigung brauchen wir eine allgemeinverbindliche Lohnuntergrenze. Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer muss
von einer Vollzeitbeschäftigung ihre oder seine Existenz sichern können.
Ausbeuterische Niedriglöhne dürfen nicht durch ergänzende staatliche Sozialgelder subventioniert werden.

13.

14.

Spiel und Sport sind menschliche Grundbedürfnisse. Sport macht Spaß,
fördert Gesundheit, Lebensfreude, soziales Miteinander und Lernvermögen.
Er macht Kopf und Körper beweglich. Davon profitiert neben dem einzelnen
Menschen die gesamte Gesellschaft. Der Sportbegriff ist für uns nicht eng
gefasst und geht weit über die klassischen Sportarten hinaus: Breitensport
und Spitzensport, Gesundheitssport, Sport für Menschen mit Behinderungen, Sport für Ältere und Kinder, zur Prävention und Rehabilitation, das
Spiel auf der Straße, das Bewegungserlebnis in freier Landschaft oder die
Bewegung im Alltag. An oberster Stelle stehen bei uns die Förderung des
Breitensports und der Ausbau entsprechender Angebote. Neben dem klassischen Vereins- und Verbandssport werden wir auch Bewegung in allen
Lebensphasen und in unterschiedlichen Organisationsformen fördern: im
Vorschulbereich wie in der Schule, im Verein wie in freien Gruppen, organisiert oder nicht organisiert. Der Zugang zu den vielfältigen Sportangeboten
darf dabei nicht am Geldbeutel scheitern. Denn Sport hält gesund, ist die
beste Prävention und gut für die Rehabilitation.

Großveranstaltungen. Der Landessportbeirat als beratendes Gremium der
Staatsregierung holt alle Beteiligten gemeinsam mit ParlamentarierInnen
an einen Tisch und kann aktuelle Fragestellungen kompetent beantworten.
Wir werden ihn darum stärken, ihn vor sportpolitischen Beschlüssen konsequent anhören und seine Anregungen berücksichtigen.

Die Chancen des Sports für alle erlebbar machen

Die Chancen des Sports für alle erlebbar machen

14. Die Chancen des Sports
für alle erlebbar machen

Zum Thema Doping haben wir GRÜNEN eine klare Haltung: Doping verzerrt
nicht nur den sportlichen Wettbewerb, sondern ist zudem äußerst gesundheitsschädlich.
Eine ganz besondere soziale Funktion hat der Sport für uns auch im Hinblick auf den Abbau von Vorurteilen und die Vermittlung von Werten wie
Fairness, Toleranz und Respekt. Das breite Feld der sozialen Integration
und der Gewaltprävention, das uns der Sport bietet, gilt es zu nutzen. Initiativen und Projekte gegen Rassismus, Gewalt und Homophobie, wie etwa
die Fußball-Fanprojekte, werden wir deshalb stärker unterstützen.

14.

In der Förderung des Sports soll das Instrument des „Genderbudgeting“
eingesetzt werden, um die finanzielle Gleichbehandlung der Geschlechter
zu prüfen.
GRÜNE Sportpolitik bedeutet aber selbstverständlich auch Umweltschutz: Natur- und landschaftsverträgliche Sportstätten sind uns genauso wichtig wie eine gute Erreichbarkeit und die Klimaneutralität von
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15. Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum

Deswegen werden wir Wohnungsbaugenossenschaften verstärkt fördern
und vermehrt Mittel für die Förderung des Sozialen Wohnungsbaus und
des Studentischen Wohnungsbaus zur Verfügung zu stellen.

Jede und jeder hat das Recht auf angemessenen und bezahlbaren Wohnraum.

15.

Unsere Politik zielt darauf ab, dass die Zahl der verfügbaren kleineren Wohnungen deutlich erhöht wird, um den Druck aus dem Markt zu nehmen.
Ein Grund warum so wenig kleine Wohnungen gebaut werden, ist der Stellplatzzwang, der zu einer überproportionalen Verteuerung führt. Hier werden wir die Satzungen an das künftige Mobilitätsverhalten anpassen. Der
Fahrradraum mit abschließbaren Boxen (und Ladestromanschluss) wird gebraucht, die teure Stellplatzablöse kann gespart werden. Maßnahmen gegen den Parkdruck sind ggf. erforderlich.
Die Wohnungsbauförderung werden wir wieder ankurbeln: Die Zahl der Sozialwohnungen mit Belegungsbindung sinkt drastisch. Wir werden den Bestand
sichern und auch die Landesbankwohnungsbestände dauerhaft als öffentlichen Wohnraum im preisgünstigen Segment bewahren. Das kann am ehesten
durch ein Konsortium aus den betroffenen Kommunen unter Beteiligung des
Freistaats Bayern geschehen. Außerdem werden wir genossenschaftlichen
Wohnungsbau und öffentliche Wohnungswirtschaft stärken, damit diese weiterhin einen wichtigen Anteil am Wohnungsmarkt innehaben.
Der Förderung von genossenschaftlichem Wohnen hat für uns besondere Priorität. In Gebieten mit erhöhter Wohnraumnachfrage ist dies oft die einzige Möglichkeit des Wohnraumerwerbs für Familien und DurchschnittsverdienerInnen.

Wir werden zusätzliche Sozialwohnungen bauen und deren Bau durch
die Kommunen fördern. Wir werden festschreiben, dass insbesondere in
Ballungsräumen in jedem neu ausgewiesenen Baugebiet mindestens 30%
der neu zu errichteten Wohnfläche für den sozialen Wohnungsbau reserviert werden muss. Bei öffentlichen Sanierungsmitteln, wie beispielsweise Städtebauprogrammen und Modernisierungszuschüsse, werden wir
die verpflichtende Auflage machen, dass ein Teil der neu zu vermietenden
Wohnungen Wohnungen mit Sozialbindung sind. Außerdem werden wir
bei Städtebauförderprogrammen wieder eine Höchstmiete für Wohnungen
festgelegen.
Um zu verhindern, dass Städtebauförderung zu Gentrifizierung führt, werden wir den Erlass von Erhaltungssatzungen unterstützen und eine unbefristete Ermächtigung für kommunale Zweckentfremdungsverbotssatzungen erteilen, den Kommunen die Beschränkung der Eigentumsumwandlung
von Wohnungen in Satzungsgebieten ermöglichen und die Umwandlung
von Gewerbeflächen sowie innerörtlichen leerstehenden Gebäudebestand
in Wohnräume fördern.
Um Mieterinnen und Mieter besser zu schützen werden wir uns dafür einsetzen, dass die Möglichkeiten des Mietrechtsänderungsgesetzes ausgeschöpft werden und die Kappungsgrenze umgehend auf 15% gesenkt wird.
Außerdem möchten wir das Mietrecht weiter regionalisieren, um den Kommunen zu ermöglichen, in Orten oder Stadtteilen mit hohem Verdrängungsdruck Mietobergrenzen bei der Wiedervermietung einzuführen.

Bezahlbare Wohnungen für alle
Wir GRÜNE werden dafür sorgen, dass es mehr bezahlbaren Wohnraum gibt. Dafür werden wir Zuschüsse des Freistaats an Kommunen,
die Sozialwohnungen bauen, erhöhen und den Erlass von kommunalen Erhaltungs- und Zweckentfremdungssatzungen sowie Umwandlungsverboten unterstützen.
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Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum

Die Wohnungsmärkte in Bayern sind unterschiedlich. Immer angespannteren Wohnungsmärkten, in denen Mieten oft drastisch erhöht werden, ohne
dass die Mehreinnahmen in Sanierung oder Erhalt fließen, stehen Gebiete
mit zunehmendem Wohnungsleerstand gegenüber. Förderprogramme wie
rechtliche Rahmenbedingungen müssen auf diese unterschiedlichen Situationen reagieren. Gerade in Boomregionen kommen oft schon NormalverdienerInnen in Schwierigkeiten. Für einkommensschwache Haushalte
ist die Situation desaströs. Schon heute sind bezahlbare Wohnungen für
Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen Mangelware. Wir werden Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass die soziale Balance der
Städte in Gefahr gerät. Wir werden darauf hinwirken, dass die Maklerkosten nach dem Bestellerprinzip getragen werden.

15.

Um den Verbrauch zu reduzieren, sollten bei ohnehin anstehenden Sanierungen jeweils die Maßnahmen umgesetzt werden, die nach einer verpflichtenden, kostenlosen Energieberatung am sinnvollsten erscheinen.
Ebenso sollte ein qualitativ hochwertiger bedarfsorientierter Energieausweis verpflichtend sein. Energiesparen heißt aber auch verstärkt auf ökologische Baustoffe zu setzen und den Einsatz umweltschädlicher und schwer
wiederverwertbarer Materialien zu vermeiden.

15.

16. Wege in die Mitwirkungsgesellschaft
– für eine lebendige Demokratie
Mit seiner „Politik des Gehörtwerdens“ hat sich der Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, für eine Lösung der Konflikte
um Mitbestimmung und Beteiligung eingesetzt – dies kann und muss auch
in Bayern umgesetzt werden.
Daran werden wir uns orientieren und auch in Bayern einen solchen Veränderungsprozess einleiten. Wichtig ist erstens die Stärkung des Parlaments.
Dieses soll seine Kontrollfunktion gegenüber der Regierung wieder ernst
nehmen und sich von der Praxis des Durchwinkens der Regierungsvorschläge durch die Mehrheitsfraktionen verabschieden. Im Parlament müssen Alternativen gründlich geprüft werden, auch wenn diese von der Opposition
vorgestellt werden. Zweitens ist die Weiterentwicklung direktdemokratischer Elemente als Ergänzung der repräsentativen Demokratie wichtig. Gerade mit Hilfe direktdemokratischer Auseinandersetzungen muss wieder
seriös über Alternativen diskutiert werden. Drittens brauchen wir neue Formen der BürgerInnenbeteiligung. Anstelle von überkommenen Planfeststellungsverfahren, in denen Bürokratie und BürgerInnen sich konfrontativ gegenüberstehen, wollen wir eine offene Planungskultur.
Wir GRÜNE wollen eine bürgernahe und effiziente Planung! Im bestehenden Planungsrecht ist echte BürgerInnenbeteiligung kaum vorgesehen. Die
Verfahren sind häufig ineffizient, langwierig und lückenhaft. Das werden
wir GRÜNE grundlegend ändern. BürgerInnenfreundliche Projektplanungen
verursachen auch Kosten. Aus unserer Sicht ist öffentliches Geld aber weit
besser in Planungsqualität sowie in breiter BürgerInnen- und Öffentlichkeitsbeteiligung angelegt als in kosten- und personalintensiven, langwierigen Verfahrensstreitigkeiten oder gar in extrem teuren Polizeieinsätzen.
Der Schaden, den Gemeinwesen, Demokratie und das Vertrauen der BürgerInnen in den Staat erleiden, wenn Menschen verletzt werden, ist kaum zu
ermessen und überwiegt noch die bloßen Kosten.
Wir wollen verstärkt innovative Beteiligungsmodelle erproben – wie zum
Beispiel: Planungszelle, BürgerInnengutachten, BürgerInnenworkshops.
Erst durch die praktische Anwendung dieser teilweise in der Fachwelt seit
Jahrzehnten diskutierten unterschiedlichen Modelle können sich deren

Programm für die bayerische Landtagswahl am 15. September 2013

Programm für die bayerische Landtagswahl am 15. September 2013

– 118 –

– 119 –

Wege in die Mitwirkungsgesellschaft – für eine lebendige Demokratie

Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum

Wir wollen uns beim Thema Wohnen aber nicht auf sozialverträgliche
günstige Mieten reduzieren. Um die Energiewende erfolgreich umzusetzen,
muss auch im Gebäudebereich viel unternommen werden, beispielsweise
die Senkung des Energieverbrauchs und die weitgehende Nutzung erneuerbarer Energie. Im Neubaubereich sollen sich gerade öffentliche Bauprojekte am Nullenergie-Haus-Standard orientieren. Die Gefahr, dass beständig steigende Wärmeenergiekosten auf bedürftige MieterInnen abgewälzt
werden, ist bei der derzeit geringen Sanierungsquote viel zu hoch und nicht
hinnehmbar. Deswegen wollen wir, dass gerade im Mietwohnungsbestand
diesbezüglich rechtliche Standards geschaffen und konsequent umgesetzt
werden. Hierbei soll nach dem Motto „Eigentum verpflichtet“ gehandelt
werden. Objekte der öffentlichen Hand sollen beispielgebend über den
Mindeststandard hinaus saniert werden. Besondere Anreize und Förderungen sollen für Maßnahmen vorgesehen werden, welche die Mindeststandards übertreffen. Bemessungsgrundlage sollten dabei die erreichten Verbrauchswerte sein.

16.

Wege in die Mitwirkungsgesellschaft – für eine lebendige Demokratie

Wir werden die Kommunen bei der Entwicklung und Anwendung neuer Beteiligungsmodelle unterstützen.

16.

Gemeinsam mit unserer Bundestagsfraktion setzen wir uns für eine umfassende Überarbeitung des Bau- und Planungsrechts ein mit dem Ziel, die
BürgerInnen zu vollwertigen PartnerInnen auf Augenhöhe in einem transparenten Entscheidungsprozess zu machen. Für einen derartigen Systemwandel werden umfassende Änderungen sowohl auf der Ebene der Bundesgesetzgebung als auch auf der der Landesgesetze erforderlich. Insbesondere
ist auf der Landesebene eine neue Kultur des Verwaltungshandelns erforderlich. Im Rahmen einer Regierungsbeteiligung werden wir dafür sorgen,
dass die Staatsregierung sich selbst als BürgerInnenregierung versteht.

Auf dem Weg zur Mitwirkungsgesellschaft:
Für eine neue Planungskultur
Wir setzen uns für eine umfassende Überarbeitung des Bau- und Planungsrechts ein, damit die BürgerInnen zu vollwertigen PartnerInnen
auf Augenhöhe in einem transparenten Entscheidungsprozess werden.
Für diesen Systemwandel sind umfassende Änderungen von Bundesund von Landesgesetzen erforderlich. Insbesondere ist auf der Landesebene eine neue Kultur des Verwaltungshandelns erforderlich. Im Rahmen einer Regierungsbeteiligung werden wir dafür sorgen, dass die
Staatsregierung sich selbst als BürgerInnenregierung versteht. Statt
konfrontativer Gegenüberstellung von Bürokratien und BürgerInnen
sollen alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung auf eine offene und
transparente Planungskultur hinwirken, die Alternativen anhört und
mitdenkt.

Unser Ziel für Bayern ist es, eine neue Kultur demokratischer Mitbestimmung in der Gesellschaft zu etablieren und den Hindernis-Parcours bei der
Mitbestimmung durch Hürdenabbau zu beenden. Wir werden deshalb die
notwendige Unterschriftenzahl auf fünf Prozent absenken, die Frist für die
Unterschriftensammlung auf einen Monat verlängern, briefliche Eintragung
und eine freie Unterschriftensammlung zulassen und Volksbegehren, auch
wenn sie finanzielle Auswirkungen haben könnten, ermöglichen.
Die Möglichkeit einer Eintragung im Internet, wie sie im Fall der Europäischen Bürgerinitiative eingeführt worden ist, sollte geprüft werden. Auch
der kommunale Bürgerentscheid muss vereinfacht werden: Wir werden
die Zustimmungsquoren bei Kommunen bis 100.000 EinwohnerInnen auf
einheitlich fünfzehn Prozent senken und die Bindungswirkung von erfolgreichen Bürgerentscheiden auf zwei Jahre verlängern. In Zukunft sollen sich
alle beteiligten BürgerInnen sicher sein können, dass ihr Wählerwille auch
einer angemessenen politischen Umsetzung zugeführt wird. Außerdem
werden wir in den Großstädten wieder Bürgerentscheide auf der Ebene der
Stadtteile ermöglichen.
Wahlrecht ändern: Die aktive, selbstbestimmte demokratische Gesellschaft lebt von jedem einzelnen Menschen und dessen persönlichem Engagement. Jugendliche sind die heranwachsende Generation aktiver, selbstbestimmter Demokraten und die Einsteiger in unsere demokratische Kultur.
Eine frühzeitige Einbeziehung und Beteiligung der Jüngeren an politischen
Entscheidungsprozessen bringt zum Ausdruck, dass sie und ihre Interessen
ernst genommen werden. So wird auch einer vielbeklagten Politikverdrossenheit aktiv entgegengewirkt.
Deshalb werden wir das Wahlalter bei Landtags- und Kommunalwahlen
und das Abstimmungsalter bei Volks- und Bürgerentscheiden mindestens
auf 16 Jahre absenken.

Direkte Demokratie stärken: Die verschiedenen Elemente direktdemokratischer Mitbestimmung in Bayern bedürfen dringend einer Erneuerung,
da derzeit eine ganze Reihe von Hindernissen das Engagement ausbremst.

Dies verstärkt die aktive Teilnahme Jugendlicher an der Politik und beugt
Politikverdrossenheit vor. Umgekehrt wird die Politik mehr auf die Bedürfnisse junger Menschen eingehen müssen. Neben der Senkung des
Mindestalters bei Kommunalwahlen sind weitere Formen der Mitwirkung von Jugendlichen gerade in den Städten, Gemeinden und Landkreisen wichtig, so etwa die Einführung und Stärkung von direkt gewählten
Jugendparlamenten und sonstigen Jugendvertretungen und die Öffnung der
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Vor- und Nachteile erweisen, vor allem hinsichtlich Repräsentativität, Verbindlichkeit der Ergebnisse, Einbindung aller sozialer Schichten und finanzielle Auswirkungen.

16.

16.

Wir GRÜNE reden nicht über, sondern mit jungen Menschen: Kinder und
Jugendliche wissen selbst am besten, was sie wollen. Darum werden wir die
Rahmenbedingungen für eine direkte Mitbestimmung verbessern und uns für
Verwaltungen einsetzen, die den Anliegen der Jugendlichen offen gegenüberstehen. Die zunehmende Einschränkung der individuellen Freiheiten im öffentlichen Raum betrifft vor allem Jugendliche. Wir werden die Innenstädte,
die Marktplätze, die Bahnhöfe und alle anderen Bereiche des öffentlichen
Raumes wieder öffnen, statt immer weitere Ausgrenzung zuzulassen.
Frauen sind im Parlament noch immer stark unterrepräsentiert. Hier
werden wir GRÜNE nach dem Vorbild Frankreichs und den Planungen der
grün-roten Regierung in Baden-Württemberg das Wahlrecht ändern, um eine realistische Möglichkeit zu schaffen, dass Frauen die Hälfte der Sitze in
kommunalen Volksvertretungen und dem Bayerischen Landtag besetzen.
In Bayern leben eine halbe Million Menschen, die keinen EU-Pass haben.
Fast die Hälfte von ihnen lebt länger als fünfzehn Jahre in Deutschland. Derzeit ist in manchen Stadtteilen und Gemeinden mehr als ein Drittel der Bevölkerung vom Wahlrecht ausgeschlossen. Wir fordern deshalb das Wahlrecht für alle dauerhaft in Deutschland Lebenden durch schnellere und
vereinfachte Einbürgerung (kürzere Fristen, niedrigere Gebühren, vereinfachtes Verfahren, bessere Informationen, Hinnahme eventueller Mehrstaatlichkeit, Abschaffung der sogenannten Optionsregelung, u.a. Maßnahmen).
Wir GRÜNE wollen das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement
stärker fördern. Dazu gehört die Anerkennung des Werts und der Wirkung
des Engagements sowie der Arbeit der Engagierten. Menschen sollen ermutigt werden, sich freiwillig in den vielfältigen Organisationen zu engagieren
oder auch selbst Organisationen, Initiativen etc. zu gründen. Außerdem wollen wir an den Schulen im Freistaat das soziale und bürgerschaftliche Engagement von Schülerinnen und Schülern fördern und unterstützen. Uns ist
es wichtig, dass mit Engagement Beteiligung und Mitgestaltung verbunden
sind, da wir GRÜNE im ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagement
eine solidarische und demokratische Bereicherung für eine aktive Mitwirkungsgesellschaft sehen.

Versammlungsfreiheit sichern: Der arabische Frühling hat erneut gezeigt,
wie wichtig Demonstrationen für eine demokratische Gesellschaft sind.
1989 haben wir in Deutschland diese Erfahrung auch schon durch die heldenhafte friedliche Revolution gegen die SED-Diktatur machen können. Darum streiten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN konsequent für den Schutz der Versammlungsfreiheit und werden das bayerische Versammlungsgesetz von
einem Versammlungsverhinderungsgesetz in ein Versammlungsfreiheitsgesetz umwandeln, das den Schutz der Demonstrationen in den Mittelpunkt
stellt und gewährleistet, dass sämtliche staatlichen Stellen daran mitwirken, dass alle EinwohnerInnen ohne Angst vor Repression öffentlich für ihre
Meinungen eintreten können.
Autonomie der Justiz: Um BürgerInnenrechte zu schützen und unsere Demokratie zu bewahren, brauchen wir eine starke Justiz, die unsere rechtsstaatlichen Grundsätze ohne Ansehen der Person in unserer Gesellschaft
verteidigt. Um die Qualität der Rechtsprechung zu erhalten, werden wir
deshalb in Bayern eingefahrene Strukturen überprüfen und einer Qualitätskontrolle unterziehen. Nur mit ausreichendem Personal und guter Ausstattung kann die Justiz so arbeiten, wie wir alle es von ihr erwarten.
Staatsanwaltschaften müssen künftig ihre wesentliche Rolle für das rechtsstaatliche Verfahren losgelöst von jedem parteipolitischen Interesse wahrnehmen können. Wir werden die Weisungsbefugnis des Justizministeriums
gegenüber den Staatsanwaltschaften und die parteipolitische Auswahl der
GeneralstaatsanwältInnen abschaffen. Denn schon die Existenz des Weisungsrechts gibt Anlass zur Besorgnis, dass parteipolitische Rücksichtnahmen und Erwägungen im Hinblick auf persönliche Karrierechancen Auswirkungen auf Entscheidungen der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
haben könnten.
Eine sich selbst verwaltende Justiz ist der Garant des demokratischen
Rechtsstaats. Die Justiz sollte darum künftig in autonomen Strukturen ihre
eigenen Angelegenheiten verwalten, ihren Finanzbedarf selbstständig ermitteln und in die Haushaltsberatungen einbringen können. Wie genau eine solche Struktur einer Autonomie der Justiz ausgestaltet werden könnte,
werden wir in einem gründlichen und breit angelegten Diskussionsprozess
zusammen mit den Betroffenen erarbeiten.
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Bürgerversammlungen (an denen nur Volljährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mitbestimmen dürfen) für alle EinwohnerInnen, unabhängig von
Alter und Staatsangehörigkeit.

16.

Strategien gegen Rechtsextremismus

Die Mordserie der rechtsradikalen Terrorgruppe NSU, das jahrelange Versagen der Sicherheitsbehörden bei der Aufklärung dieser Verbrechen und
immer neue Wellen von Gewalttaten und Nazi-Aufmärschen verunsichern
viele Menschen in Bayern. Beunruhigend ist auch, dass rechtsextreme Einstellungen – vor allem in Bayern – bis weit in die Mitte der Gesellschaft
verbreitet sind: Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Verharmlosung des Nationalsozialismus. Weite Teile der Bevölkerung fühlen sich existenziell, sozial und
kulturell bedroht. Die Entwertung bisheriger Lebensmodelle, Demütigungsund Ausgrenzungserfahrungen und vor allem die Befürchtungen davor führen zu Orientierungslosigkeit und Angst. Das Bedürfnis nach vermeintlich
einfachen und schnellen Lösungen wächst.

17.

Wir GRÜNE fordern seit Jahrzehnten ein konsequentes und nachhaltiges
Eintreten gegen Neonazis, aber auch gegen Ungleichwertigkeitsvorstellungen in der bayerischen Politik und Bevölkerung. Dabei müssen wir drei Ziele verfolgen: Demokratie stärken, Gewalt verhindern, denn sie unterminiert
die Zivilgesellschaft sowie den demokratischen Diskurs und rechtsextreme
Einstellungen bekämpfen.

Handeln gegen Rechtsextremismus
Bayerns Behörden versagen eklatant im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Dagegen werden wir mit einem Aktionsprogramm für Bayern „Handeln gegen Rechtsextremismus“ u.a. die zwei größten Defizite
korrigieren: Erstens werden wir alles daran setzen, jede Straftat von
Neonazis aufzuklären und die Täter zu bestrafen, durch konsequente
Ermittlung, Strafverfolgung und Schulung von Polizei und Justiz. Zweitens werden wir zivilgesellschaftliche Initiativen und bürgerschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus finanziell und mit allen zu
Gebote stehenden rechtsstaatlichen Mitteln fördern: Wir werden den
Aufbau Mobiler Beratungsteams, von Opfer-, Eltern-, Schulberatung
und Aussteigerinitiativen unterstützen und dem Verfassungsschutz
diese Aufgaben entziehen.

Der Kampf gegen RechtsextremistInnen ist da erfolgreich, wo die demokratischen Parteien gemeinsam für unsere Demokratie eintreten und rechtsextreme
Muster, Redewendungen und Inhalte verurteilen und widerlegen. Wir brauchen
also die vielbeschworene Gemeinsamkeit der DemokratInnen. Die immer wieder vorgenommene Gleichsetzung von „links-“ und „rechtsextrem“ schwächt
die Zivilgesellschaft. Die Fiktion einer „neutralen Mitte“ knüpft an die alte deutsche Tradition von „Ruhe und Ordnung“ an. Dazu kommt bei Vielen ein staatsund autoritätsfixiertes Misstrauen gegen zivilgesellschaftliche AkteurInnen. Wir
müssen stattdessen zivilgesellschaftliche Initiativen stärken. Darum werden wir
GRÜNE die sogenannte Extremismusklausel wieder abschaffen.

Rechtsextreme versuchen zunehmend, in den von der demografischen
und wirtschaftlichen Entwicklung besonders betroffenen Regionen Fuß
zu fassen. In Bayern werden immer wieder Versuche bekannt, Häuser
und Grundstücke zu kaufen. In Oberfranken ist es Rechtsextremen bereits gelungen, ohne Kenntnis der zuständigen Behörden, Objekte zu erwerben, um dort Veranstaltungs- und Schulungszentren aufzubauen. Um
rechten Kaufabsichten entgegen wirken zu können, brauchen staatliche
Institutionen mehr präventive Hilfestellung und Angebote zur Rechtsberatung. Es bedarf einer verbesserten Schulung von Sicherheitskräfte vor Ort, um rechtsextreme Straftatbestände erkennen und erfassen
zu können. Wir GRÜNE sind nicht bereit, strukturschwache Regionen
und ländliche Räume dem Rechtsextremismus zu überlassen. Das Ziel
der Rechtsextremen ist es, auch den vorpolitischen Raum zu besetzen
und soziale Netzwerke zu unterwandern. Durch Angebote von Kinderfreizeiten, Hausaufgabenhilfe, Konzerten für die Jugend wollen sie sich
als hilfsbereit und unersetzlich ausweisen. Hier spielen rechtsextreme
Frauen eine oft unterschätzte Rolle. Wir müssen unsere Anstrengungen verstärken, die demokratische Jugendarbeit und kulturelle Projekte
im ländlichen Raum zu erhalten. Wir dürfen rechtsextreme Aktivitäten
nicht „totschweigen“, sondern müssen diese ans Licht der Öffentlichkeit
zerren und dürfen rassistische Vorfälle vor Ort nicht unwidersprochen
lassen.
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Welchen Einfluss RechtsextremistInnen seit Jahrzehnten in Bayern haben,
ist teilweise immer noch ungeklärt. Darum werden wir alle Unterlagen zu
den Attentaten auf die Olympischen Spiele 1972 und auf das Oktoberfest
1980 in München neu auswerten und die strafrechtlichen Ermittlungen wieder aufnehmen lassen, um die Mitwirkung rechtsextremistischer Organisationen an diesen schrecklichen Verbrechen endlich aufzuklären.

Strategien gegen Rechtsextremismus

17. Strategien gegen Rechtsextremismus

17.

Strategien gegen Rechtsextremismus

Dagegen müssen wir für bedrohte Einzelpersonen Schutz und Solidarität
gewährleisten, gegen rechtsextreme Aktivitäten auch im Internet vorgehen
und Rechtsextremen den öffentlichen Raum, real oder virtuell, mit allen demokratischen Mitteln streitig machen, wo es mit zivilen Mitteln geht, auch
rechtsextreme Märsche stoppen. Für die lokale Bevölkerung und für die Öffentlichkeit ist es immer ein nachhaltiges Zeichen, wenn sich die GegendemonstrantInnen und wichtige politische Persönlichkeiten des Landes durch
nichts von ihrem Protest abhalten lassen.
Politische Gewalttaten sind per se Handlungen, die sich gegen Zivilgesellschaft, Rechtsstaat und Demokratie richten. Um die Demokratie zu verteidigen, müssen Kinder und Jugendliche zu selbstbewussten und sozial verantwortlichen Persönlichkeiten werden. Rechtsradikalismus wird nicht durch
eine Beschneidung der freiheitlichen Grundrechte wirksam bekämpft, auch
nicht durch eine Einschränkung des Demonstrationsrechts, sondern nur
durch mehr Demokratie. Darum fördern wir eine demokratisch gefestigte
und tolerante Gesellschaft.

17.

18. Sicherheit in Freiheit
Investitionen in einen stabilen gesellschaftlichen Frieden, in eine gute Sozial- und Integrationspolitik sowie eine gelungene Prävention gegen Gewalt
sind deutlich wirkungsvoller als repressive Maßnahmen, um Gewalt und
Kriminalität in den Griff zu bekommen. Unverzichtbar ist eine personell
und materiell gut ausgestattete Polizei. Sie ist ein wichtiger Faktor im demokratischen Rechtsstaat. Wir werden darum die personelle Ausstattung
der Polizei verbessern und die Einstellungszahlen erhöhen. Die Zahl der
Stellen, die der „Mobilen Reserve“ zugerechnet werden, werden wir zumindest verdoppeln und wir werden die Telearbeit auch für Führungspositionen fördern.
Ein unabhängiges und wirkungsvolles Beschwerdesystem zur Arbeit der
Polizei ist von fundamentaler Bedeutung für die Arbeit eines demokratisch legitimierten und verantwortungsbewussten Polizeidienstes. Wir
werden eine individuelle Kennzeichnung der PolizeibeamtInnen einführen. Verfehlungen innerhalb der Polizei – egal ob gegen BürgerInnen oder
zwischen BeamtInnen – können nur mit klar getrennten Strukturen bei
der Ermittlung aufgedeckt und geahndet werden. Hier können wir von
bewährten Einrichtungen in anderen Ländern lernen, in denen sowohl
eine unabhängige Ermittlung durch selbstständige Behörden als auch die
individuelle Kennzeichnung von BeamtInnen gut funktioniert. Eine effektive Kontrolle der Polizei durch eine unabhängige Behörde hilft nicht nur
Übergriffe zu ahnden, sie ist auch ein wichtiges Instrument, um Eskalationen zu vermeiden, indem Erfahrungen aus problematischen Einsätzen
systematisch ausgewertet werden. Eine derartige Stelle werden wir auch
in Bayern einrichten.

Polizei: Unabhängige Beschwerdestelle
Wir werden eine unabhängige Stelle einrichten, die bei Verfehlungen
innerhalb der Polizei (sowohl gegen BürgerInnen als auch zwischen
BeamtInnen) ermittelt. Dafür nutzen wir die Erfahrungen anderer Länder. Außerdem werden PolizeibeamtInnen künftig individuell erkennbar sein.
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Sicherheit in Freiheit

Märsche als Machtdemonstration waren und sind bevorzugte Mittel von
Rechtsextremen: der Weg wird ihnen von der Polizei freigeräumt, sie bekommen viel Aufmerksamkeit und entweder gehören ihnen dann Plätze
und Dörfer scheinbar allein – oder sie versetzen die EinwohnerInnen in
Aufruhr. In letzter Zeit haben sie dank der Gegenwehr vieler Engagierter
Rückschläge hinnehmen müssen. Deshalb greifen sie zunehmend zu einer
individuellen Einschüchterungstaktik mit Drohbriefen und Schmähungen.
Auf Internet-Seiten werden GegnerInnen namentlich und mit Foto zur Zielscheibe gemacht oder mit organisierten E-Mail-Kampagnen zugedeckt.

18.

Sicherheit in Freiheit

Privater Waffenbesitz ist auch ein Risiko für die Sicherheit. Wir GRÜNE
wollen eine stärkere Überprüfung des privaten Waffenbesitzes. Dazu werden wir verstärkt Personal in den zuständigen Behörden für verdachtsunabhängige regelmäßige Kontrollen einstellen und uns für erneuerte Amnestiefristen und andere Maßnahmen einsetzen, die die Zahl der Waffen im
Privatbesitz reduzieren können.

18.

Wenn Frauen Opfer von Gewalt werden, brauchen sie Schutz und Hilfe. Den
Frauenhäusern, -notrufen und Interventionsstellen in Bayern werden wir endlich eine zuverlässige und ausreichende Finanzierung sichern. Wir werden eine Differenzierung des Hilfesystems vornehmen, um der jeweils spezifischen
Situation der besonders von Gewalt bedrohten Frauen gerecht werden zu
können. Wir unterstützen die Einrichtung von Gewaltpräventionsstellen für
Frauen mit Behinderung in ganz Bayern, die für die Frauen Beratung und Unterstützung an ihren Wohn- und Arbeitsorten ermöglichen.

Gewalt unter Jugendlichen oder von ihnen ausgeübte Gewalt ist nicht neu.
Zur Dramatisierung der Situation besteht kein Anlass, das Phänomen darf aber
auch nicht verharmlost werden. Unser Ziel ist es, Gewalt zu verhindern. Zur
Bekämpfung von Jugendgewalt setzen wir auf zwei Strategien: zum einen auf
wirksame Prävention, die verhindert, dass aus Kindern gewalttätige Jugendliche werden. Zum anderen auf schnelle Reaktionen wenn Gewalt verübt wird.
Gewalttätige Jugendliche müssen merken, dass ihr Handeln Folgen hat und lernen, sich friedlich zu behaupten. Das Jugendstrafrecht bietet genügend und gute Möglichkeiten für den Umgang mit jugendlichen StraftäterInnen. Oft dauert
es aber zu lange, bis das Verfahren beginnt und Sanktionen erfolgen. Das Recht
muss also nicht verschärft werden, aber den Vollzug werden wir entscheidend
verbessern. Wir werden früher ansetzen und schneller reagieren und dafür die
zuständigen Institutionen finanziell und personell besser ausstatten. Haft allein
kann neue Straftaten nicht verhindern. Wichtiger und erfolgsversprechender
ist es, auf Erziehung und Verhaltensänderung zu setzen. Durchdachte pädagogische Programme, bei denen sich die Jugendlichen mit ihrer Tat und deren
Folgen intensiv auseinandersetzen müssen, verlangen ihnen mehr ab, als bloß
ihren Arrest oder eine Gefängnisstrafe abzusitzen. Wir GRÜNE werden die Mittel für die Betreuung straffälliger Jugendlicher erhöhen und dabei eine flächendeckende Versorgung mit ambulanten Maßnahmen sicherstellen. Jugendhilfe,
Justiz und Polizei müssen angemessen ausgestattet werden. Denn wer bei Kindern und Jugendlichen heute spart, zahlt dafür in Zukunft ein Vielfaches.

Sicherheit in Freiheit

Die Struktur der Sicherheitsbehörden werden wir grundlegend reformieren.
Das bayerische Landesamt für Verfassungsschutz hat die Mordserie der Neonazi-Terrorbande NSU weder aufklären noch verhindern können. Es verweigert sich auch beharrlich einer gründlichen Aufarbeitung dieses skandalösen
Versagens. Wir werden darum in personeller und struktureller Hinsicht die
bayerischen Sicherheitsbehörden fundamental umgestalten. Wir wollen das
Landesamt für Verfassungsschutz in seiner derzeitigen Form auflösen und eine neue Behörde einrichten, deren nachrichtendienstliche Tätigkeiten auf ein
Minimum reduziert werden, die keine V-Leute einsetzen darf, wissenschaftlich ausgerichtet wird und mit Polizei und Zivilgesellschaft zusammenarbeitet.

Einhergehend mit der Legalisierung und Ausbreitung der Prostitution haben
Zwangsprostitution und Menschenhandel deutlich zugenommen. Wir GRÜNE fordern für bessere polizeiliche und ordnungsrechtliche Kontrollen eine
Konzessionspflicht für Bordelle und eine Meldepflicht für Prostituierte. Wir
wollen Ausstiegshilfen unterstützen.

18.

Die bestehenden Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit sind ein
Grund für die anhaltende Gewalt von Männern gegen Frauen. In Trennungssituationen sind Frauen besonders gefährdet, Opfer männlicher Gewalt zu
werden. Deshalb werden wir über Situationen, die für Frauen besonders
gefährlich sind, breit aufklären sowie geschlechtsspezifische Programme
zur Gewaltprävention ab dem Kindergartenalter auflegen.
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Neue demokratische Strukturen für eine Digitale Gesellschaft

Die Digitalisierung der Welt ist die größte technologische Revolution der
letzten Jahre, die unsere Gesellschaft bereits jetzt grundlegend verändert
hat. Datenschutz, Netzneutralität, Transparenz und Teilhabe sind nur einige Aspekte, die für die Zukunft von nachhaltiger Bedeutung sind. BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN stehen für eine digitale Gesellschaft, welche die Rechte
der BürgerInnen in den Vordergrund stellt. Das Internet bietet die Möglichkeit, demokratische und bürgernahe Politik zu fördern.

19.

Offene Verwaltung und eGovernment: Zentrale Bedeutung hat eine grundlegende Veränderung der Verwaltungskultur. Im Mittelpunkt eines neuen
Selbstverständnisses der Verwaltung muss künftig der Service-Gedanke stehen. Engagierte BürgerInnen dürfen nicht als Bremse oder als GegnerInnen
abgetan werden. Die Digitalisierung soll den Menschen zugute kommen. Sie
bietet die Möglichkeit, Verwaltung einfach, offen und schneller umzusetzen.
Unter Berücksichtigung höchster Datenschutzstandards sollen Verwaltungsfälle, wo immer möglich, auch ohne den Gang aufs Amt möglich sein. Dies
darf aber nicht dazu führen, dass Menschen, die sich im Umgang mit den
neuen Medien unwohl fühlen, zur Nutzung dieser gedrängt werden. Standards für digitale Barrierefreiheit müssen eingehalten und gegebenenfalls
auch weiterentwickelt werden. Mobile BürgerInnenämter können in ländlichen Regionen den Menschen weite Fahrten zum Amt ersparen.

Anschluss erhalten – Breitbandausbau in der Fläche: Die Netzinfrastruktur ist wesentlicher Bestandteil für den Ausbau der Teilhabe und die Förderung der Wissensgesellschaft. Sie ist zu einem wesentlichen Standortfaktor
für viele Unternehmen geworden. Der Zugang zu einer schnellen Internetverbindung ist gerade im ländlichen Raum in Bayern noch immer schlecht.
Wir werden darum für eine flächendeckende Breitbandversorgung sorgen,
um Partizipation an der politischen und gesellschaftlichen Digitalisierung
zu gewährleisten. Kommunen, die von der Investitionsbereitschaft privater
Anbieter abhängig wären, werden wir beim Aufbau eigener Netzwerkinfrastruktur unterstützen.

Breitbandausbau in der Fläche
Die Netzinfrastruktur ist wesentlich für Teilhabe, Wissensgesellschaft und Unternehmen. Wir werden für eine flächendeckende
Breitbandversorgung vor allem im ländlichen Raum sorgen. Kommunen, die von der Investitionsbereitschaft privater Anbieter abhängig
wären, werden wir beim Aufbau eigener Netzwerkinfrastruktur unterstützen.

Die öffentliche Hand verfügt über eine Reihe von Daten, die von öffentlichem Interesse sind, etwa Umwelt-, Verkehrs- und Infrastrukturdaten. Diese Datenbestände sollen in einem zentralen Datenregister kostenfrei und
einfach zugänglich gemacht werden, um staatliche Entscheidungen öffentlich überprüfbar zu machen und den Menschen die kreativen Potenziale
offener Daten zur Verfügung zu stellen.

Open Source: Immer noch wird es als selbstverständlich angesehen, die
Quasi-Monopole von Computer-Plattformen und von Standardsoftware in
öffentlichen Bereichen zu dulden. Dabei existiert bereits seit Jahrzehnten
eine kreative und offene Gemeinschaft, die sich für die Entwicklung von
Software einsetzt, die den Menschen die Unabhängigkeit von Entscheidungen marktbeherrschender Software-Anbieter ermöglicht. Die Nutzung von
quelloffener Software im öffentlichen Umfeld darf nicht durch diskriminierende Ausschreibungsbedingungen unmöglich gemacht werden, Softwareschnittstellen und Dokumentformate müssen offenen, diskriminierungsfreien Standards entsprechen, der Staat darf die BürgerInnen mit seinen
Angeboten nicht zur Nutzung einer bestimmten Computer-Plattform nötigen. Staatlich beauftragte Neuentwicklungen von Software werden wir
quelloffen realisieren und kollaborative Weiterentwicklung fördern. Freie
und Open-Source-Software werden wir in der Verwaltung vermehrt einsetzen und ihre Verwendung in Schulen, Hochschulen und Kommunalverwaltungen fördern.
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Transparenz: Der offene, freie Zugang zu Informationen ist eine notwendige Voraussetzung für das demokratische Engagement und die politische Beteiligung
aller BürgerInnen. Wir werden darum das Amtsgeheimnis durch Informationsfreiheit und Transparenz ersetzen. Nach Hamburger Vorbild werden wir ein
Transparenzgesetz erlassen, so dass Staat und Kommunen Dokumente von öffentlichem Interesse grundsätzlich der Allgemeinheit zur Verfügung stellen müssen.

Neue demokratische Strukturen für eine Digitale Gesellschaft

19. Neue demokratische Strukturen
für eine Digitale Gesellschaft

19.

19.

Die Reform des Urheberrechts durch neue Bundesgesetze und veränderte
internationale Regelungen muss für uns GRÜNE dem Leitmotiv folgen: Wir
wollen das Urheberrecht nicht auf Kosten einer Gruppe reformieren, wir
wollen alle mitnehmen und einen fairen Interessensausgleich. Wir wollen
vergüten statt verfolgen.

20. Medienpolitik
zukunftsfähig gestalten
Medienkompetenz ist ein Eckpfeiler zur Nutzung der digitalen Welt und
ermöglicht einen selbstbestimmten und freien Umgang mit der digitalen
Welt. Hierbei ist es besonders wichtig, bereits Kindern und Jugendlichen
ein Werkzeug zu liefern, mit dem sie sich sicher und bedacht in der digitalen Welt zurechtfinden. Wir werden generationsübergreifende Medienbildung und die Einführung von Medienpädgagogik in allen Ausbildungsstätten fördern und unterstützen. Wir werden Medienpädagogik in der Schule
und in der LehrerInnenausbildung weiter ausbauen. Die Ausstattung der
Schulen mit Medien (PC, Notebooks, White Boards etc.) werden wir verbessern. Nur mit einer fundierten Medienkompetenz ist eine Stärkung der
Selbstbestimmung in der digitalen Gesellschaft möglich.

Wir brauchen ein starkes Datenschutzrecht, das fit ist für die Netzkommunikation des 21. Jahrhunderts und das die Betroffenen als GrundrechtsträgerInnen in den Mittelpunkt stellt. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist ein zentrales Grundrecht. Um dieses zu schützen,
werden wir die bayerischen Gesetze entsprechend ändern, so dass persönliche Daten nur mit Zustimmung der Betroffenen und nur für einen konkreten Zweck erhoben, weitergegeben und genutzt werden dürfen, so dass die
Betroffenen wissen können, wer welche Daten über sie gespeichert hat. Die
Verfahren, mit denen persönliche Daten verarbeitet werden, müssen künftig von öffentlichen wie nicht-öffentlichen Stellen veröffentlicht werden. Die
geplante zentrale SchülerInnen-Datenbank werden wir nicht einführen und
die Grenzen der Videoüberwachung im öffentlichen Raum klarer formulieren. Wir werden die Datenschutz-Aufsichtsbehörden für den öffentlichen
und den privaten Bereich zusammenlegen und sie finanziell und personell
deutlich verstärken. Wir werden insgesamt das bayerische Datenschutzgesetz zu einem Vorbild für ein modernes Datenschutzrecht machen und
uns im Bundesrat entsprechend verhalten. Dort wollen wir unter anderem
mehr Datenschutz bei ArbeitnehmerInnen-Daten, beim Melderecht und bei
neuen IP-Adressen erreichen. Auf europäischer Ebene setzen wir uns für
einheitliche Mindeststandards ein. Nur so ist internetfähiger Datenschutz
auch für Bayern möglich.

Gendergerechtigkeit kann insbesondere auch durch die mediale Vermittlung der Wirklichkeit entscheidend befördert oder behindert werden. Neben der Förderung der Medienkompetenz auf Seiten der Nutzerinnen und
Nutzer aller Altersstufen setzen wir GRÜNE uns dafür ein, dass sowohl in
den klassischen als auch in den digitalen Medien diskriminierende Rollenbilder und sexistische Werbung auf AnbieterInnenseite klarer als bisher
geahndet werden. Ergänzend zur strikten Anwendung bestehender Gesetze
mit denen die verschiedenen Formen von Gewalt gegenüber Frauen in den
Medien strafrechtlich verfolgt werden können, setzen wir GRÜNEN dabei
auf die Besetzung der Kontroll- und Aufsichtsgremien nach Genderprinzipien. Wir unterstützen die qualitative Erforschung der Ursache und Wirkung medialer Diskriminierung von Frauen durch die Gesetzgebung. Die
Branchenverbände der digitalen Wirtschaft sind aufgerufen, entsprechende
Regelungen in ihre Statuten aufzunehmen und damit verpflichtend auf ihre
Mitgliedsunternehmen einzuwirken.
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Kindermedienschutz: Der Kinderschutz im Internet hat für uns GRÜNE den
gleichen Stellenwert wie der Schutz von Kindern im Rundfunk und in der
Offline-Welt – auch wenn eine analoge Anwendung der „alten“ Regelungen
im Internet nicht funktionieren kann. Potenziell gefährdende Inhalte aus
dem Netz zu verbannen, ist der falsche Weg, da das Netz wie auch unsere
reale Welt nicht nur von Kindern bevölkert wird und wir auch offline diese Inhalte nicht komplett verbieten, sondern Maßnahmen ergreifen, um

Medienpolitik zukunftsfähig gestalten

Neue demokratische Strukturen für eine Digitale Gesellschaft

Mehr Rechte für VerbraucherInnen ohne Einschränkung der persönlichen Freiheit: Bei der Strafverfolgung im Internet gibt es neue Herausforderungen, denen wir mit der Einrichtung einer speziellen Strafverfolgungsbehörde, mit besonderer technischer Fachkompetenz und großer
Sensibilität für den Grundrechtsschutz gerecht werden wollen. Auf der
Ebene der Bundesgesetzgebung lehnen wir GRÜNEN die Vorratsdatenspeicherung, das heimliche Ausforschen von Computern (verharmlosend als
Online-Durchsuchung bezeichnet) und anderer Ermittlungsmethoden, die
Grundrechte unverhältnismäßig einschränken, ab.

20.

Kinder zu schützen – ohne die Freiheit der Erwachsenen übermäßig einzuschränken. Dabei kann es nicht allein um technische Maßnahmen gehen,
sondern es muss auch die Medienkompetenz der Kinder sowie derer Erziehungsberechtigter geschult werden. Bereits in der Grundschule sind problematische Internetangebote fächerübergreifend sowohl mit den Kindern als
auch mit den Erziehungsberechtigten zu besprechen.

20.

Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt eine besondere Aufgabe zu.
Sein Zweck ist es, mit seinen Programmen einen möglichst hohen öffentlichen Wert für die demokratisch verfasste Gesellschaft darzustellen. Wir
GRÜNE wollen erreichen, dass das Programm nicht an der Quote ausgerichtet ist, sondern die Versorgung sämtlicher Bevölkerungsgruppen gewährleistet. Diese Versorgung muss auch über das Internet erfolgen können. Die
Regelungen im Rundfunkstaatsvertrag wollen wir GRÜNE dahingehend ändern, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihr Online-Angebot
nicht im derzeit vorgegeben Maß einschränken müssen.

Medienpolitik zukunftsfähig gestalten

Medienpolitik zukunftsfähig gestalten

Klassische Medien modern gestalten: Rundfunk und Presse haben in
unserer Demokratie eine zentrale Rolle. Wir stellen die öffentlich-rechtliche Organisation des privaten Rundfunks in Bayern auf den Prüfstand.
Wir GRÜNE werden die Subventionierung des privaten Rundfunks aus dem
Staatshaushalt in Bayern beenden und nicht-kommerzielle BürgerInnenmedien fördern.

schwachen Zeiten und bei Werbeeinbußen nicht geopfert werden. Um die
Unabhängigkeit von RedakteurInnen zu stärken, setzen wir uns für eine Einführung von Redaktionsstatuten in den Zeitungsverlagen ein. Darüber hinaus wollen wir die presserechtlichen Offenlegungspflichten über die Beteiligungsverhältnisse auch auf Online-Angebote ausweiten und konkretisieren.
Weitere Instrumente zur Förderung von Medienvielfalt müssen entwickelt
und geprüft werden, um sicherzustellen, dass sich gerade im lokalen und
regionalen Bereich keine Informationsmonopole einzelner AnbieterInnen
verfestigen. Wir unterstützen und fördern dabei insbesondere auch freie
Medien wie lokale und regionale BürgerInnenmedien, BloggerInnen, Radios, FilmemacherInnen, FotografInnen und AutorInnen.

Die Medienaufsicht obliegt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk dem
Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunk und beim privaten Rundfunk dem
Medienrat der Bayerischen Landesmedienanstalt.
Wir werden die Zusammensetzung der beiden Gremien ändern, so dass ein
echter Querschnitt durch die Gesellschaft gegeben ist und die Staatsregierung keinen bestimmenden Einfluss ausüben kann. Wir werden Führungspositionen beim Bayerischen Rundfunk und bei der Bayerischen Landesmedienanstalt öffentlich ausschreiben.

20.

Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, in der Fläche eine qualitativ hochwertige lokale Berichterstattung zu erhalten. Wir fördern Vielfalt und Qualität
der örtlichen und regionalen Berichterstattung auf klassischen wie neuartigen Verbreitungswegen. Qualitätsjournalismus und Meinungsvielfalt müssen in jedem Fall gewährleistet werden und dürfen auch in wirtschaftlich
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GRÜNE Politik ist Gleichstellungspolitik: Lesben, Schwule, Bisexuelle,
Transidentische und Intersexuelle leben queere Lebensweisen. Die queere Lebenswirklichkeit ist durch eine Vielzahl an Lebensformen und Identitäten, aber auch durch die Übernahme gegenseitiger Verantwortung
gekennzeichnet. Nach wie vor sind Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans
identische und Intersexuelle in vielen Lebensbereichen jedoch Diskriminierungen ausgesetzt – vom Coming out als Jugendliche im ländlichen
Raum über das Berufsleben bis zur Pflege. Wir werden dafür sorgen, dass
Menschen mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen und Hintergründen,
mit queeren Identitäten und Lebensformen in Bayern leben können –
selbstbestimmt, gleichberechtigt und gleich geschätzt. Wir werden unsere Gesellschaft sensibilisieren, sämtliche Formen der vorurteilsmotivierten Gewalt bekämpfen und bürgerschaftliches Engagement für sexuelle
Vielfalt unterstützen.

Bayern unter dem Regenbogen

Wir wollen die Öffnung der Ehe nach dem BGB und das Adoptionsrecht
für gleichgeschlechtliche Paare. Als Regierungspartei werden wir die Verweigerungshaltung des Freistaats beenden und aktiv für gleiche Rechte für
gleiche Liebe eintreten.

21.

Für eine erfolgreiche Gleichstellungspolitik queerer Lebensweisen in Bayern sind strukturelle Maßnahmen unerlässlich. Wir werden eine bayerische Koordinierungsstelle für die Gleichstellung von Menschen mit queeren Lebensweisen einrichten, angesiedelt bei der Staatskanzlei. Sie wird
dafür zuständig sein, Gleichstellungspolitik als besondere Aufgabe und
als Querschnittsaufgabe zu verankern, die vorhandenen Angebote der
verschiedenen Träger zu koordinieren und die Beratungssituation zu verbessern.
Bayern ist durch unterschiedliche Kulturen und durch den Wechsel von
städtischen und ländlichen Strukturen geprägt. Dieser Vorteil Bayerns muss
auch Niederschlag in der Unterstützung der unterschiedlichen Organisationen und Vereine finden, die sich der Gleichstellung von queeren Lebensweisen widmen. Wir GRÜNE werden in Zusammenarbeit mit der neu zu
schaffenden Landeskoordinierungsstelle für Strukturen sorgen, die die
verschiedenen Organisationen und Vereine in den Landesaktionsplan für

queere Lebensweisen und gegen Homophobie und Transphobie integrieren
und staatlich unterstützen. Die Situation der Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transidenten, Intersexuellen und Queers, die gerade im ländlichen
Raum kaum Orte für eine Beratung oder den sozialen Austausch haben,
wollen wir verbessern. Wir werden für eine entsprechende Einrichtung von
Außenstellen der Koordinationsstelle, auch und vor allem im ländlichen
Raum sorgen.
Queere Kinder und Jugendliche schützen: Kinder und Jugendliche in Bayern sind besonders starken Belastungen ausgesetzt, sobald sie erkennen,
dass sie nicht heterosexuell leben möchten. Sie stehen unter einem enormen Druck, sich an die vorherrschende heterosexuelle Norm anzupassen
und fürchten Ausgrenzung und den Verlust ihres Freundeskreises. Gerade
an Schulen herrscht oft ein feindliches Klima gegenüber Jugendlichen, die
nicht den bestehenden Normen entsprechen. Lesbisch-/Schwulsein, Bisexualität, Transidentität, Intersexualität und Queerness sind in Kindergärten
und Schulen sowie in den Einrichtungen der Jugend- und in der außerschulischen Bildungsarbeit offensiver als bisher zu behandeln. Heterosexualität
sollte nicht als die einzige oder als die wichtigste Lebens- und Liebensform,
sondern als eine von vielen Möglichkeiten gesehen werden. Für uns Grüne
ist Heterosexualität nicht die Norm, sondern die Vielfalt an Identitäten und
Lebensweisen.
Wir wollen die Gesellschaft für queere Lebensformen sensibilisieren, sämtliche Formen der Ausgrenzung und der vorurteilsmotivierten Gewalt bekämpfen und die Zivilgesellschaft in ihrem Engagement für sexuelle Vielfalt
unterstützen.
Akzeptanz lässt sich lernen: Bildung spielt eine zentrale Rolle für die Akzeptanz von Lebensweisen, die nicht der gängigen Norm entsprechen. Bisher werden queere Lebensweisen im Schulunterricht oft nur in Verbindung
mit Geschlechtskrankheiten im Sexualkundeunterricht behandelt. Wir werden die Situation von Menschen mit queeren Lebensformen und Regenbogenfamilien als Querschnittsaufgabe verankern – in den Lehrplänen und in
der LehrerInnenfortbildung für alle Jahrgangsstufen. Auch sollen alle Schulen AnsprechpartnerInnen für das Thema benennen, die gleichgeschlechtlich orientierten SchülerInnen Orientierung und Unterstützung zum Beispiel
beim Coming-out anbieten.
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21. Bayern unter dem Regenbogen

21.

Wir wollen queere Kinder und Jugendliche unterstützen und schützen. Demokratie- und Toleranzerziehung ist wichtig, um Menschenfeindlichkeit und homophobe Gewalt zu bekämpfen. Wir werden die
Finanzierung aufstocken, vor allem für Fortbildungsmaßnahmen für
LehrerInnen.

Bayern unter dem Regenbogen

Die Finanzierung für Fortbildungsmaßnahmen werden wir aufstocken, damit das Fachpersonal sensibilisiert und qualifiziert werden kann, um auf Jugendliche entsprechend eingehen zu können. Menschenfeindlichkeit gegen
Schwule, Lesben, Bisexuelle, Intersexuelle, Transidentische unter Jugendlichen kann durch gezielte Maßnahmen zur Demokratie- und Toleranzerziehung bekämpft werden. Dazu gehört auch das Verbot von Hassmusik, in
der zu Diskriminierung und Mord aufgerufen wird.

21.

Mehrfachdiskriminierungen bekämpfen: Lesben sind doppelt benachteiligt – als Frauen und als Menschen, die nicht in die heterosexuelle Norm
passen. Sie sind überdurchschnittlich hoch von Altersarmut betroffen – Folge von Kindererziehungszeiten, Minijobs und dem geschlechtsspezifischen
Arbeitsmarkt sowie der nach wie vor existierenden Lohnungleichheit bei
Frauen. Sie sind weniger sichtbar in Politik und Medien. Wir GRÜNE werden für eine bessere Vernetzung zwischen den zielgruppenspezifischen Beratungsstellen sorgen. Wir werden spezifische Angebote und Einrichtungen
ermöglichen, um von Mehrfachdiskriminierung betroffenen Menschen – vor
allem auch Menschen queerer Identität mit Migrationshintergrund, mit Behinderung oder im Alter – ein gleichberechtigtes Leben in unserer Gesellschaft zu ermöglichen.

22. Wir fördern Kunst und Kultur
Kunst ist eine Art, sich mit der Welt auseinanderzusetzen und sie zu gestalten. Kunst und Kultur sind wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft. Wir wollen eine Kulturgesellschaft, die künstlerisches Schaffen
und kreative Vielfalt befördert. Wer sein Leben und sein Lebensumfeld
aktiv gestaltet, schafft sich seine Heimat. Damit alle daran teilhaben können, muss der Zugang zu kultureller Bildung und zu Kultureinrichtungen für alle Menschen, egal welcher Herkunft, Alters- und Gesellschaftsschicht, gewährleistet sein.
Kulturpolitik ist ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Lebens und deshalb auch unverzichtbares Element von Nachhaltigkeitsprozessen auf allen politischen Ebenen. Um „nachhaltige“ Kompetenzen in der Breite zu
fördern, muss Kultur in größere Zusammenhänge eingebettet werden, insbesondere in die Stadtentwicklung. Städtebauförderprogramme von Bund
und Ländern müssen stets kulturelle Aufgaben berücksichtigen: den öffentlichen Raum stärken, Orte der Begegnung der Generationen und Kulturen
schaffen, dazu Angebote der gemeinsamen kreativen Betätigung und des
gemeinsamen Erlebens, Möglichkeiten des Erholens und der Entspannung
in der Nachbarschaft bieten und ein Gefühl für den Ort entwickeln, an dem
man lebt. In diese integrierten Programme sollten die Kompetenzen der
Bürgerinnen und Bürger mit einfließen. Die Stadt oder der Stadtteil bieten
Identifikation und Heimat für alle Lebensstile und eröffnen damit Alternativen zum Konsumismus. Nur durch gemeinsames, aktives Gestalten der
Lebenswirklichkeit vor Ort, nicht durch den ausschließlichen Bezug auf Traditionen, kann Raum für Heimatgefühl entstehen.

In vielen Ländern müssen Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transidentische
und Intersexuelle um Leib und Leben fürchten oder werden massiv unterdrückt. Wir GRÜNEN werden die Richtlinien zur Anerkennung von Asylbewerberinnen und -bewerbern ändern, um Menschen, die aufgrund ihrer
queeren Lebensweise verfolgt werden, vorbehaltlos in Bayern aufzunehmen und ihnen Schutz zu gewähren.

Kulturelle Bildung trägt entscheidend zur Entwicklung „nachhaltiger“
Kompetenzen bei. Kulturelle Bildung muss endlich in der Breite angeboten
werden: Entsprechende Angebote sollen deshalb alle Menschen – von der
Kindertagesstätte bis ins hohe Alter und unabhängig vom sozialen Status –
erreichen. Wir stehen für ein ganzheitliches Bildungssystem, in dem künstlerische Fächer den gleichen Stellenwert wie Naturwissenschaften und
Sprachen haben und sich mit diesen wechselseitig ergänzen. Grundsätzlich wollen wir Bildungs-, Kultur- und Sozialeinrichtungen stärker vernetzen
und für freie Träger öffnen. Insbesondere in der Ganztagsschule wollen wir
die Kooperation mit kommunalen Kultureinrichtungen und KünstlerInnen
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Demokratie- und Toleranzerziehung

22.

Soziokultur ist unverzichtbar, wir werden die kulturelle Infrastruktur aus
Kulturläden, Jugendzentren, Ateliers, Proberäumen, Theatern, Aufführungsund Ausstellungsorten erhalten und ausbauen. Durch den Strukturwandel
brachliegende Flächen und Gebäude sollten dauerhaft oder temporär für
kulturelle Aktivitäten genutzt werden. Unser Ziel ist es, breiten Bevölkerungsschichten die aktive Teilhabe am kulturellen und politischen Leben
vor Ort zu ermöglichen.

wir fördern kunst und kultur

Wir werden gezielt Jugendkulturprojekte fördern. Jugendkultur ist eine
ganz eigenständige Kultur, die oft traditionelle Pfade verlässt und neue Wege beschreitet, gelegentlich auch Grenzen überschreitet. Wir setzen uns
dafür ein, dass Jugend ihre eigene Kultur leben kann und die dafür notwendigen Freiräume, Orte und Mittel erhält.

22.

Kulturföderalismus – für selbstbewusste Kulturen der Regionen: Die
GRÜNEN stehen für eine vielfältige Kultur der Regionen. Sie entspricht am
ehesten dem Ideal einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft.
Ferner ermöglichen regionale Kulturangebote die Identifikation mit dem
Ort. Dies gilt insbesondere auch für Dialekte, die nicht aus dem öffentlichen
Raum verdrängt werden dürfen. Den für die Förderung von Projekten und
Initiativen ausgelegten Kulturfonds halten wir für ein gutes Mittel, Kultur in
allen Regionen zu fördern. Wir werden ihn zu einem modernen, verlässlichen, befristeten und transparenten Förderinstrument im regulären Haushalt weiterentwickeln. Dort wo Landesmittel in die Kulturförderung fließen,
sollen diese Mittel geschlechtergerecht verteilt werden.
Wir wollen Kreativ-GründerInnen-Zentren fördern und Kunst- und Kulturzentren als Experimentierfeld für lokale Kreative unterstützen.
Musik-, Tanz- und Sprechtheater: Theater bilden, spiegeln die Vielfalt der
Gesellschaft wider und sind wichtige direkte und indirekte Arbeitgeber in
der Region. Deshalb wollen wir neben institutionalisierten Theatern die

Freie Szene und integrative, translokale Projekte unterstützen. Wir werden
die massive Unterbezahlung der Beschäftigten im Theaterbereich bekämpfen. Bei neu zu besetzenden Intendanzen fordern wir mehr Transparenz bei
der Auswahl sowie öffentliche Ausschreibungen.
Bildende Kunst: Bildende KünstlerInnen werden für die Präsentation ihrer
Werke nicht direkt entlohnt. Sie sollten für Ausstellungen in Museen ein angemessenes Honorar erhalten.
Die Vielfalt und Dichte der Kulturangebote werden wir erhalten und ausbauen. Dies gilt für Musik (insbesondere für Livemusik-Spielstätten), Theater und alle anderen Formen der Kulturangebote. Hier werden wir regional
spezifisch fördern.
Die Entscheidung über den Bau von kulturpolitischen Prestigeprojekten,
wie den Münchner oder Nürnberger Konzertsaal, werden wir in ein gesamtbayerisches Kulturkonzept einbetten. Priorität haben dabei der Sanierungsund Investitionsbedarf bereits bestehender öffentlicher Kultureinrichtungen sowie die regionale Ausgewogenheit.
Kulturelle Bildungsarbeit in Bayern findet oft auf dem Rücken von Müttern
und Frauen statt. Ihr ehrenamtliches Engagement darf nicht als Alibi dienen, um das große Defizit an professionellen kulturellen Bildungsangeboten auszugleichen.

Landesentwicklungsplan Kultur
Wir wollen eine Kulturgesellschaft, die künstlerisches Schaffen und
kreative Vielfalt befördert. Wer sein Leben und sein Lebensumfeld
aktiv gestaltet, schafft sich seine Heimat. Damit alle daran teilhaben
können, muss der Zugang zu kultureller Bildung und zu Kultureinrichtungen für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Alter und Gesellschaftsschicht, gewährleistet sein. Um dies zu erreichen, werden wir
mit den Kunst- und Kulturschaffenden einen Dialogprozess über die
Ziele bayerischer Kulturpolitik organisieren und einen Landesentwicklungsplan Kultur erstellen.
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fördern. Wir fordern darüber hinaus eine angemessene Entlohnung der
Lehrkräfte im Bereich kultureller Bildung und an den Hochschulen für Musik- und Theater sowie eine Übernahme in feste Arbeitsverhältnisse. Als
interdisziplinäre Schnittstelle zwischen Kultus-, Sozial- und Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wollen wir eine Koordinationsstelle „Kulturelle Bildung“ einrichten.

22.

22.

Filmpolitik: Die Filmpolitik wollen wir wieder im Kulturministerium ansiedeln und den Film- und TV-Standort Bayern weiterentwickeln. Wir unterstützen Initiativen wie den FFF Bayern, das Filmbüro Franken oder die
Münchner Filmwerkstatt, die einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige
Entwicklung der hier ansässigen Filmszene leisten. Öffentlich-private-Partnerschaften (PPP) für die Aus- und Weiterbildung sowie privatwirtschaftliche Ausbildungsmodelle lehnen wir ab. Die Festivallandschaft wollen wir
weiterentwickeln – insbesondere die Festivals für Kurz- und Dokumentarfilme sowie solche mit regionalem oder thematischem Schwerpunkt. Denn
Festivals bieten auch nicht-kommerziellen Filmen eine Plattform und haben im ländlichen Raum – zum Beispiel im östlichen Grenzland – eine wichtige strukturpolitische Bedeutung. Ferner wollen wir die Dichte von Filmkunsttheatern erhöhen. Hier hat Bayern erheblichen Nachholbedarf. Bei der
voranschreitenden Digitalisierung der Kinos setzen wir auf Open-SourceLösungen.
Zeitgenössische Kunst muss raus aus dem Schattendasein: Plattformen
und Unterstützungsangebote für zeitgenössische Kunstformen wie Rock,
Pop, Jazz, elektronische Musik, Hip Hop und Street Art sind in Bayern rar.
Wir streben eine gleichmäßigere Förderung aller Kunstformen an. Kunst
gehört ins alltägliche Leben und nicht nur ins Museum oder in den Konzertsaal. Beratungsangebote für Kunstschaffende wollen wir ausbauen. Darüber hinaus werden wir Jugendkulturprojekte fördern und uns für die notwendigen Mittel und Freiräume einsetzen, damit Jugendliche ihre eigene
Kultur leben und gestalten können.
GRÜNE bayerische Kulturpolitik im Ausland trägt der Pluralität der bayerischen Kulturlandschaft Rechnung und berücksichtigt alle kulturellen Ausdrucksformen. Sie dient primär der Verständigung und dem besseren Kennenlernen anderer Länder und somit einer nachhaltigen Friedenspolitik.

23. Asyl- und Flüchtlingspolitik:
Von der Abschreckungskultur
zu einer Kultur der Anerkennung
Auf der ganzen Welt sind Menschen auf der Flucht und suchen Schutz. Nur
ein Bruchteil davon kommt nach Bayern. Trotz geringster Anerkennungsquoten und abschreckender Rahmenbedingungen bleiben viele Menschen
hier. In ihre Heimat können sie aufgrund von Bürgerkriegen und persönlicher Verfolgung nicht zurückkehren. Sie bleiben hier, da sie Gewalt, Folter
und Inhaftierungen in ihrem Heimatland befürchten müssen. Kurzum: Sie
suchen Schutz in Bayern.
Wir GRÜNE stehen für eine humane Asyl- und Flüchtlingspolitik, in deren Mittelpunkt die Würde des Menschen steht. Eine Flüchtlingspolitik,
die sich an unseren demokratischen Grundwerten, unserem kulturellen
Selbstverständnis und unserer historisch bedingten Verantwortung gegenüber Flüchtlingen und der Welt orientiert. Flüchtlinge sind eigenständige
und selbstverantwortliche Menschen, die ihr Leben selbst und ohne staatliche Unterstützung gestalten wollen und das Recht auf eine freie Entfaltung in diesem Land haben. Asyl- und Flüchtlingspolitik ist in erster Linie
Hilfe zur Selbsthilfe. Sie muss Schutz, Betreuung, Unterstützung und die
Rahmenbedingungen für ein menschenwürdiges Leben schaffen. Sie muss
darauf abzielen, die Ressourcen und Eigenkräfte von Asylsuchenden und
Flüchtlingen zu stärken. Ziel unserer Asyl- und Flüchtlingspolitik ist es,
Menschen, die bei uns Schutz suchen, eine Lebensperspektive zu ermöglichen. Die Würde des Menschen ist unantastbar: Dies gilt auch und gerade
für Flüchtlinge.
Willkommen in Bayern: Für eine menschenwürdige Ausgestaltung der
Erstaufnahme. Wir werden die Aufnahmeeinrichtungen für die Unterbringung von Asylsuchenden so umgestalten, dass auch bei plötzlich ansteigenden Flüchtlingszahlen eine menschenwürdige Unterbringung und Betreuung gewährleistet ist. Frauen und Familien und besonders verletzbare
Gruppen werden wir gesondert unterbringen. Gerade Frauen sind häufig,
auch auf Grund sexualisierter Gewalt physisch und psychisch traumatisiert. Auch den speziellen Bedürfnissen der von Genitalverstümmelung
Betroffenen muss Rechnung getragen werden: Hier ist schnelle und unbürokratische medizinische Hilfe notwendig. Wir werden Mindeststandards
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Museen: Nichtstaatliche Museen sind ein zentraler Bestandteil der bayerischen Museumslandschaft. Mindestens zehn Prozent der Museumsausgaben sollten deshalb für nichtstaatliche Museen bereit gehalten werden.
Einen Schwerpunkt der staatlichen Förderung werden wir auf Museumspädagogik und den Austausch der Museen untereinander und mit Externen
legen.

23.

Zur Verbesserung der Struktur in der Flüchtlingsarbeit werden wir den Bayerischen Flüchtlingsrat und regionale Flüchtlingsorganisationen in Bayern
angemessen fördern.
Private Wohnungen statt Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften wird künftig nur eine Übergangslösung sein und auf maximal ein Jahr begrenzt. Wir werden
die Flüchtlinge bei der Suche nach privaten Wohnungen unterstützen.
Besonders verletzbare Gruppen werden wir nicht in Gemeinschaftsunterkünften unterbringen, sondern in ihrem Bedarf entsprechenden Einrichtungen. Dabei werden wir uns an Ideen wie etwa dem Coburger Modell
orientieren.
Wir werden den bayerischen Sonderweg bei der Versorgung der Flüchtlinge beenden. Ein menschenwürdiges Existenzminimum heißt: Bargeld
statt Sachleistungen, Wohnungen statt Gemeinschaftsunterkünfte, Bewegungsfreiheit statt Residenzpflicht, freier Zugang zu Sprachkursen, Ausbildung und Arbeit. Kurz: Teilhabe statt Ausgrenzung. Wir werden die Asylsozialberatung aufstocken und landesweit sicherstellen. Die medizinische
und therapeutische Versorgung der Asylsuchenden werden wir verbessern und wollen sie auf das Niveau der Versorgung deutscher Staatsangehöriger heben.

Menschenwürdige Flüchtlingspolitik
Wir GRÜNE stehen für die Achtung der Würde der Flüchtlinge. Wir werden den bayerischen Sonderweg bei ihrer Versorgung beenden. Das
heißt: Bargeld statt Sachleistungen, Wohnungen statt Gemeinschaftsunterkünften, Bewegungsfreiheit statt Residenzpflicht, freier Zugang
zu Sprachkursen, Ausbildung und Arbeit sowie perspektivisch die Abschaffung der Abschiebehaft in ihrer jetzigen Form.

Wir werden die UN-Kinderrechtskonvention vorbehaltlos umsetzen. Das
Kindeswohl ist Leitlinie für jedes staatliche Handeln. Dies gilt auch für minderjährige Flüchtlinge.
Jugendämter in Bayern werden durch geeignete Maßnahme für den notwendigen Umgang mit dieser besonders schutzwürdigen Gruppe sensibilisiert. Bei
der Altersfestsetzung wird künftig den Angaben der Jugendlichen, ggf. unter
Vorlage von Dokumenten oder Zeugenaussagen, grundsätzlich Glauben geschenkt. Methoden wie Handwurzelröntgen zur Altersfeststellung werden künftig nicht mehr angewendet. Es wird geprüft, ob Altersfestsetzungsverfahren
beim zuständigen Familiengericht angesiedelt werden können. Und es wird sichergestellt, dass diese Verfahren nach rechtsstaatlichen Grundsätzen erfolgen.
Für alle Kinder und Jugendliche wird künftig gelten: Keine Rückführung,
keine Abschiebehaft.
Für alle minderjährigen Asylsuchende, die ohne Eltern nach Bayern kommen, werden wir Clearingeinrichtungen mit ausreichenden Kapazitäten
schaffen. Alle unbegleiteten Minderjährigen werden bereits vor Asylantragsstellung einen Vormund erhalten.
Abschiebehaft als Mittel zur Sicherung der Ausreise hat traumatisierende
Auswirkungen auf die betroffene Person und ist deshalb abzuschaffen. Die
Freiheit ist ein besonders hohes Rechtsgut. Wir setzen uns perspektivisch
für die Abschaffung der Abschiebe- und Rückführungshaft ein und werden
umgehend die Bedingungen verbessern. Es darf keine Abschiebungen in Krisenstaaten geben.
Gleichzeitig stellen wir uns gegen die immer stärkere Abschottung Europas und
die wachsende militärische Aufrüstung an den EU-Außengrenzen. Wir fordern
einen unkomplizierten Verfahrenszugang für Schutzsuchende an den europäischen Grenzen, faire Asylverfahren, den Ausbau von Resettlement-Programmen
auch in Bayern und Deutschland sowie eine Reform der Dublin-Verordnung, damit die Bedürfnisse der einzelnen Menschen endlich eine größere Rolle spielen
als abstrakte Zuständigkeitskriterien. Die EU benötigt zudem eine strengere
und konsequentere Kontrolle der Achtung von Menschenrechten in der Arbeit
nationaler GrenzschützerInnen und der EU-Grenzschutzagentur FRONTEX. Unter einer Regierung mit GRÜNER Beteiligung wird sich Bayern für die Schaffung
einer großzügigen Altfallregelung für langjährig Geduldete engagieren.
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23.

bezüglich Ausstattung und Räumlichkeiten festlegen, die Sozialberatung
aufstocken und Zugang zu einer kostenlosen Rechtsberatung gewährleisten. Traumatisierungen müssen frühzeitig erkannt und behandelt werden.
Asylsuchende sollen möglichst schnell aus der Erstaufnahmeeinrichtung
entlassen werden.

23.

Integration bewegt: Wir sichern gesellschaftliche Teilhabe für alle

Bayern ist und bleibt ein Einwanderungsland: Rund 2,47 Millionen Menschen in Bayern haben einen Migrationshintergrund, dass ist nahezu jede
fünfte Person. Bayern profitiert von Einwanderung und wird sie auch zukünftig brauchen. Sie ist Bereicherung, Aufgabe und Chance zugleich.

24.

Um diesen Veränderungen gerecht zu werden, brauchen wir eine Willkommenskultur, ein klares Bekenntnis zur Einwanderung sowie die gesellschaftliche Ächtung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Integration ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen daran arbeiten, Benachteiligung abzubauen und die vielfältigen Aufgaben, die sich der Integration in
Bayern stellen, zu bewältigen.
Wir werden ein bayerisches Integrations- und Teilhabegesetz verabschieden, um eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen und die Förderung
von Teilhabe und Integration als Eigenthema und als Querschnittsthema
festzuschreiben. Es soll eine vorausschauende, aktivierende und unterstützende Integrationspolitik für alle Generationen ermöglicht werden, die den
sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft sichert und dem Auseinanderdriften präventiv begegnet. Integration ist keine einseitige Forderung an
Menschen mit Migrationshintergrund, sondern die gemeinschaftliche Aufgabe der ganzen Gesellschaft. Eine wesentliche Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe ist der Abbau struktureller Zugangsbarrieren und Benachteiligungen.

Gesellschaftliche Teilhabe für alle
Wir werden ein bayerisches Integrations- und Teilhabegesetz verabschieden, um allen Menschen in Bayern gleiche Chancen zu sichern.
Dieses Gesetz wird den Kommunen bei der Integration von ZuwanderInnen und Menschen mit Migrationshintergrund helfen durch die
Einrichtung kommunaler Integrationszentren und ein diese unterstützendes Landeskompetenzzentrum. Wir werden den Landesintegrationsbeauftragten stärken sowie einen Landesintegrationsbeirat einführen.

Offenheit, Toleranz, Respekt und Veränderungsbereitschaft der Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund sind für ein gutes Zusammenleben unerlässlich. Diskriminierungen werden nicht toleriert. Durch Zuwanderung
entstandene Konflikte, Ängste und Verunsicherungen müssen ernst genommen und auf demokratische Art und Weise gelöst werden. Aufklärung über
und Sensibilisierung für die unterschiedlichen Herkunftskulturen, Werte
und Traditionen spielen dabei eine wichtige Rolle.
Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt und individuellen Unterschieden sind Leitbild einer modernen Teilhabe- und Integrationspolitik. Grundlage unseres Zusammenlebens sind die Werte unserer Verfassung. Auf dieser Basis wollen wir allen den gleichen Zugang zu den gesellschaftlichen
Ressourcen ermöglichen. Es müssen die Voraussetzungen dafür schaffen
werden, dass sich jeder unabhängig von Herkunft, Religionszugehörigkeit
oder Aufenthaltsstatus entsprechend seiner individuellen Fähigkeiten entfalten und in die Gesellschaft einbringen kann.
Eine besondere Herausforderung besteht in der Heterogenität der Zuwanderungsgesellschaft: Diese und die verschiedenen Lebenslagen der Menschen mit Migrationshintergrund, der Frauen, Kinder und Jugendlichen sowie der älteren Menschen oder der Menschen mit Behinderung, werden wir
bei allen konzeptionellen Entwicklungen und Entscheidungen berücksichtigen. Alle Integrationsmaßnahmen gelten auch für Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus.
Gesellschaftliche Teilhabe und Integration bedeuten weder die Leugnung
der eigenen Herkunft noch die vollständige Anpassung an Kultur und Tradition der Zuwanderungsgesellschaft. Vielmehr lässt gelingende Integration Raum für kulturelle Unterschiede. Menschen mit Migrationshintergrund
werden in ihrem Prozess unterstützt, sich individuell eine neue Identität
in der Auseinandersetzung sowohl mit ihrer Herkunftskultur als auch der
„Aufnahmekultur“ zu schaffen. Wir unterstützen Frauen in ihrem Kampf
um Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Frauen spielen für den Integrationsprozess eine zentrale Rolle. Wir unterstützen Maßnahmen, die
dies berücksichtigen und hier ansetzen. Das sind insbesondere Projekte,
die Frauen stärken und Hürden für gesellschaftliche Teilhabe abbauen: z.B.
Sprachlernprogramme, wie „Mama lernt Deutsch“, Eltern- und Famlienbildung und Gesundheitskurse, aber auch die Unterstützung von sozialen
Netzwerken von Migrantinnen.

Programm für die bayerische Landtagswahl am 15. September 2013

Programm für die bayerische Landtagswahl am 15. September 2013

– 146 –

– 147 –

Integration bewegt: Wir sichern gesellschaftliche Teilhabe für alle

24. Integration bewegt: Wir sichern
gesellschaftliche Teilhabe für alle

24.

24.

Der Fiktion, die deutsche Staatsangehörigkeit sei etwas so Kostbares, dass
man auf alle anderen Staatsbürgerschaften neben ihr verzichten müsse,
setzen wir gezielt ein modernes Verständnis von Staatsangehörigkeit in einer globalisierten Welt entgegen. Besonders junge Menschen sollten nicht
gezwungen werden, sich zwischen der Staatsangehörigkeit des Landes, in
dem sie aufgewachsen sind und leben, und der Staatsbürgerschaft ihrer
Eltern zu entscheiden. Wir fordern die Abschaffung des Optionszwangs.
Angesichts der komplexen Herausforderungen von Integrationspolitik wird das
Amt der bzw. des Landesbeauftragten für Integrationsfragen aufgewertet und
in seinen Rechten gestärkt werden. Als Interessenvertretung auf Landesebene
wird ein interkulturell zusammengesetzter Landesbeirat für Integrationsfragen
mit beratender Funktion installiert. Neben einer geschlechterparitätischen Besetzung muss mindestens die Hälfte der Mitglieder einen Migrationshintergrund haben. In den Landesbeirat sollen die praktischen Erfahrungen vor Ort
und die Interessen unterschiedlichster Gruppen einfließen. Integrationspolitisch relevante Landesgremien werden wir interkulturell öffnen. Der öffentliche Dienst muss die veränderte gesellschaftliche Realität widerspiegeln. Menschen mit Migrationshintergrund sind hier eklatant unterrepräsentiert. Wir
setzen uns dafür ein, dass deren Anteil erhöht wird und die Zusammensetzung
des Öffentlichen Dienstes dem Querschnitt der Bevölkerung entspricht. Dies
trägt zu einem kompetenten Umgang mit Vielfalt und zur Identifikation der Bevölkerung mit Migrationshintergrund mit staatlichen Stellen bei.

Rassismus und Mehrfachdiskriminierungen aufgrund des Geschlechts, der
sexuellen Identität, Behinderung oder Alter bzw. aufgrund unterschiedlicher Lebensformen, Lebenswelten und sozialer Netzwerke erweitern.
Einbürgerung schafft die Voraussetzung für die vollständige politische Partizipation, trägt zur Identifikation mit dem demokratischen Gemeinwesen
bei und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen. Deshalb
muss die Einbürgerung erleichtert werden. Auf kommunaler Ebene sind die
Mitwirkungsrechte von Drittstaatsangehörigen zu stärken. Darüber hinaus
sind in Gemeinden ab 20.000 EinwohnerInnen Integrationsräte als Interessenvertretungen der ausländischen und eingebürgerten EinwohnerInnen
einzurichten. Dies gilt ebenso für die Landkreise.
Wir fordern die Einführung des Wahlrechts auch für Staatsangehörige aus
Nicht-EU-Staaten, die in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt begründet
haben und mit uns die Gesellschaft weiter gestalten wollen.
Nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen wird in Bayern künftig ein
Netzwerk an Kommunalen Integrationszentren errichtet, um leistungsfähige Strukturen für Integrationsarbeit auf kommunaler Ebene zu schaffen
und zu stärken. Die Kommunalen Integrationszentren unterstützen, beraten
und vernetzen wichtige Ämter und Dienststellen wie zum Beispiel Wirtschaftsförderung, Jugendämter, Stadtentwicklung oder Ausländerbehörde,
Schulen und andere Bildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie weitere regionale Einrichtungen und
Organisationen.

Interkulturelle Kompetenz werden wir in allen landesrechtlich geregelten
Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen verankern und um den Aspekt der Sensibilisierung gegenüber jeglicher Form von Diskriminierung,

Mit den Kommunalen Integrationszentren werden langfristig Strukturen
geschaffen, die vor allem die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund verbessern und deren gesellschaftliche Teilhabe auf allen Ebenen stärken. Die Kommunalen Integrationszentren kooperieren mit den gewachsenen Integrationsstrukturen und integrationspolitisch relevanten Akteuren wie zum Beispiel den Einrichtungen der Freien
Wohlfahrtspflege und anderen nicht-staatlichen Organisationen. Die Voraussetzungen für eine Förderung von kommunalen Integrationszentren
werden in einer Förderrichtlinie geregelt. Die Entscheidung über die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums liegt bei dem jeweiligen
Kreis bzw. der kreisfreien Stadt. Integrationszentren können auch in interkommunaler Zusammenarbeit errichtet werden. Für die Koordinierung,
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Um in Gesellschaft und Wirtschaft gleichberechtigt mitwirken zu können,
sind Sprachkenntnisse in Deutsch erforderlich. Darum fördern wir Sprachkurse für alle Altersgruppen, für neu Zugewanderte sowie für schon lang in
Deutschland Lebende. Die Förderung von Zweisprachigkeit und bikulturellem Wissen, auch für deutsche StaatsbürgerInnen ohne Migrationshintergrund, ist für die Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft eine wichtige
Ressource. Das gesellschaftliche Engagement in Sportvereinen, Kulturinitiativen und MigrantInnenselbstorganisationen spielt eine zentrale Rolle für
den Erfolg von Integration. Entsprechende Förderprogramme werden darauf abzielen, das bürgerschaftliche Engagement von und für Menschen mit
Migrationshintergrund zu unterstützen und zu stärken.

24.

24.

Bildung und Arbeit sind wesentliche Voraussetzungen, damit gesellschaftliche Teilhabe und Integration gelingen. Bildung bietet Entwicklungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten und schafft die Voraussetzungen für gesellschaftliche Durchlässigkeit. Teilhabe am Arbeitsleben kann das Selbstwertgefühl
heben und Solidarität und Identifikation fördern. Menschen mit Migrationshintergrund sind außerdem ein wichtiges Fachkräfte-Potenzial und damit
auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine Bereicherung für unsere Gesellschaft.
Insbesondere Zweisprachigkeit und das Verständnis für kulturell geprägte
Verhaltensweisen und Orientierungen bieten Chancen für Gesellschaft, Arbeitsmarkt und Wirtschaft.
Zur Integration gehört auch die Möglichkeit, eine Familie zu gründen und
Familienleben zu gestalten. Wir lehnen deshalb Beschränkungen des Familiennachzugs ab. Nachziehende Familienangehörige müssen in Deutschland die Möglichkeit bekommen, die deutsche Sprache zu erlernen – entsprechende Sprachkenntnisse dürfen aber nicht die Voraussetzung für
einen Familiennachzug sein. Unnötige bürokratische Schranken bei der Visaerteilung für Familienmitglieder sind abzubauen.
Trotz aller Bemühungen, das Aufenthaltsrecht inklusiv zu gestalten, wird es
gleichzeitig immer Menschen geben, die ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland leben. Diesem Sachverhalt muss sich die Politik ohne ideologische
Scheuklappen stellen. Auch ohne Status müssen Menschen in der Lage
sein, ihre grundlegenden Menschenrechte wie Bildung, Gesundheit, Wohnung und soziale Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dafür bedarf es auch unabhängiger Beratungsstellen, an die sie sich vertrauensvoll und angstfrei wenden können. Diese Beratungsstellen erfüllen eine wichtige soziale Aufgabe
und müssen daher öffentliche Förderung erhalten.

und Rassismus sowie jeglicher Form der Diskriminierung, die Unterstützung von ausländischen Flüchtlingen sowie die Verbesserung des Zugangs
zu Ausbildung und Arbeitsmarkt – auch durch eine vereinfachte Anerkennung der im Ausland erworbenen Qualifikationen. InhaberInnen ordentlich
erworbener ausländischer Hochschulgrade wollen wir die Führung entsprechender deutscher Grade unbürokratisch ermöglichen und die Regelung im
Bayerischen Hochschulgesetz dahingehend ändern.
Seit Monaten gehen VertreterInnen der Union, vor allem aber CSU-PolitikerInnen mit vorurteilsbehafteter Klischeepolitik gegen Roma aus Ländern
wie Bulgarien oder Rumänien vor und spielen damit den Rechtsextremen
bereitwillig in die Karten. Den Roma-feindlichen Äußerungen stellen wir
eine sachliche, realitätsnahe Politik entgegen. Wir GRÜNE nehmen die bestehenden Schwierigkeiten ernst, reagieren aber nicht mit Abschottungsrufen und populistischen Reflexen, sondern mit pragmatischen Vorschlägen.
Deutschland und Bayern haben eine Regierung verdient, die gemeinsam
mit Städten, Kommunen und zivilgesellschaftlichen Verbänden eine allumfassende Integrationsstrategie ausarbeitet, die alle Ansichten und Bedenken
einbezieht. Die von Schwarz-Gelb regelrecht boykottierte EU-Roma-Strategie muss endlich auch in Deutschland ernst genommen und umgesetzt, die
von der EU gebotenen finanziellen Möglichkeiten zur Integrationsförderung
ausgeschöpft werden. Die Forderungen der CSU stellen wir als das bloß,
was sie in Wahrheit sind: gefährliche Ablenkungsversuche von der eigenen
Untätigkeit im Bereich Migration und Flucht.
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fachliche Beratung und Weiterentwicklung der Kommunalen Integrationszentren wird ein Landeskompetenzzentrum für Integration und Teilhabe gegründet.

24.

Um den Anforderungen einer modernen Integrations- und Teilhabepolitik gerecht zu werden, werden wir geeignete Projekte und Angebote freier
Träger unterstützen. Zentrale Handlungsfelder staatlicher Förderung sollen
sein: u.a. sozialraumorientierte Arbeit, die Stärkung der Erziehungs- und
Bildungskompetenz von Zuwandererfamilien, die interkulturelle Öffnung,
bürgerschaftliches Engagement, die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit
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Mit den christlichen Kirchen teilen wir insbesondere in Bereichen wie Umweltschutz, Friedenspolitik, Eintreten für die Schwachen und Armen weltweit und in unserer Gesellschaft und Schutz der Flüchtlinge gemeinsame
Werte.
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Wir gestalten das Verhältnis von Kirche und Staat neu

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bekennen sich zur Religionsfreiheit und wollen
sowohl die positive Religionsfreiheit als auch die negative Religionsfreiheit
schützen und durchsetzen. Wir setzen uns also sowohl für das Recht jedes
Menschen ein, aktiv eine Religion auszuüben als auch für das Recht, nicht
ungewollt religiös vereinnahmt zu werden. Dieses Nebeneinander kann nur
gelingen, wenn alle Seiten bereit sind, die nötige Toleranz aufzubringen. Wir
unterstützen die Trennung von Kirche und Staat. Die erreichte Trennung ist
eine grundlegende Voraussetzung für die positive Rolle von Kirchen- und Religionsgemeinschaften als wichtigen Kräften der Zivilgesellschaft.

Dieser Grundsatz der Gleichbehandlung der Religionen ist für uns auch bei
der künftigen Gestaltung des Religionsunterrichts in den Schulen wichtig.
Dazu bedarf es auch der Einführung eines dem christlichen Religionsunterrichts entsprechenden islamischen Religionsunterrichts an unseren Schulen
in deutscher Sprache und durch in Deutschland ausgebildete Lehrkräfte.
Hier handelt es sich um die Umsetzung eines verfassungsrechtlichen Anspruchs auf religiöse Gleichstellung. Wir wollen eine Debatte über die Bayerische Verfassung anstoßen, mit dem Ziel, die Prinzipien der Religionsfreiheit und der Gleichstellung der Religionen zu stärken.

Die traditionelle religiöse Landschaft Bayerns befindet sich in einem fortschreitenden Wandel. Neben KatholikInnen und ProtestantInnen leben
heute viele Muslima und viele Muslime in Bayern, in zahlreichen Städten
leben die jüdischen Gemeinden wieder auf. Inzwischen gehört mehr als ein
Viertel der Bevölkerung des Freistaats entweder einer der weiteren Religionsgemeinschaften an oder versteht sich als konfessionslos.
Da sich die Gesellschaft und die religiöse Landschaft zunehmend verändern, werden wir Verhandlungen mit den Kirchen beginnen, um zu überprüfen, ob die rechtlichen Rahmenbedingungen noch zeitgemäß sind. Insbesondere die sogenannten Konkordatslehrstühle und die Regelung, dass
die Staatsregierung der Wahl von Bischöfen zustimmen muss, sowie die
nicht zweckgebundenen staatlichen Leistungen an die Kirchen wollen wir
nach Möglichkeit beenden. Zweckgebundene Leistungen, wie beispielsweise für Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen, wollen wir nicht antasten.
Das kirchliche Arbeitsrecht bedeutet für ArbeitnehmerInnen bei kirchlichen
Anstellungsträgern oft eine Schlechterstellung. Wir wollen daher, dass alle
MitarbeiterInnen in kirchlichen Einrichtungen, außerhalb der Wortverkündung und Seelsorge die gleichen Rechte bekommen wie andere ArbeitnehmerInnen auch.

25.
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Wir GRÜNEN sind die Partei der Nachhaltigkeit. Darum legen wir großen
Wert auf eine grundsolide und zukunftsorientierte Haushalts- und Finanzpolitik: Einnahmen und Ausgaben des Staates müssen ökonomisch sinnvoll,
ökologisch tragfähig und sozial gerecht sein.

26.

Vor allem aber muss Haushaltspolitik ehrlich sein – ohne versteckte Schulden, ohne Lasten, die der nächsten Generation zugeschoben werden. Wir
werden darum die bislang versteckten und indirekten Schulden klar und
deutlich im Haushaltsplan ausweisen. Wir werden unsere Haushaltspolitik
transparent gestalten und mit den BürgerInnen diskutieren.
Staatliche Ausgaben müssen ökonomisch sinnvoll sein: Steuereinnahmen müssen effizient eingesetzt werden und Ausgaben regelmäßig auf ihre
Effektivität hin überprüft werden. Das gilt insbesondere für Förderprogramme und Vergaberichtlinien. Wir GRÜNE wollen, dass sie ihr Ziel nachprüfbar erreichen und nicht nur Mitnahmeeffekte auslösen. Subventionen und
Beihilfen werden wir auf den Prüfstand stellen und umweltschädliche und
unsinnige Subventionen abbauen.
Staatliche Ausgaben müssen ökologisch sinnvoll sein: Negative ökologische Folgen staatlicher Ausgaben müssen vermieden werden. Denn eine
reparierende Umweltpolitik ist teurer als eine vorsorgende. Dies gilt für
Investitionen, wie z.B. in die Infrastruktur, für die ökologische Ausgleichsmaßnahmen zwingend sind, aber auch für Förderprogramme, z.B. in der
Tourismusförderung: Wir werden den sanften Tourismus und nicht Schneekanonen unterstützen.

erfüllen mit ihrem zumeist präventiven Charakter eine gesamtgesellschaftliche und volkswirtschaftliche Funktion: Defizite werden frühzeitig erkannt und behoben, z.B. durch Schulsozialarbeit, die dafür sorgt, dass
mehr Schülerinnen und Schüler einen qualifizierten Schulabschluss und
damit höhere Chancen auf ein eigenes Einkommen bekommen. Dadurch
werden gleichzeitig Folgekosten für den Staatshaushalt reduziert. Auch die
Inklusion ist ein wichtiger Baustein für soziale Gerechtigkeit und geht uns
als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe alle an, in den Schulen und den
Hochschulen.
Bis 2020 ist mit einem deutlichen Rückgang der SchülerInnenzahlen zu
rechnen. Das werden wir nutzen, um den Bildungssektor auf die sich verändernden Anforderungen und Aufgaben vorzubereiten. Für uns steht fest:
die durch rückläufige SchülerInnenzahlen frei werdenden Mittel werden in
die Bildung und Betreuung investiert, so dass unser Ziel einer individuellen
Förderung aller Kinder erreicht werden kann.
Die Bildungsherausforderungen sind nur gemeinsam zu meistern. Deshalb
wollen wir das Kooperationsverbot im Bereich Schule und Hochschule abschaffen, damit sich der Bund an den Bildungsausgaben der Länder beteiligen kann.
Bei der Aufstellung und Umsetzung der öffentlichen Haushalte muss die Frage der Geschlechtergerechtigkeit stärker berücksichtigt werden. Wir GRÜNE setzen uns daher für ein „Genderbudgeting“ ein, welches die Finanzentscheidungen auf die Verteilung zwischen Frauen und Männern prüft und
zu größerer Transparenz beiträgt.

Staatliche Ausgaben müssen sozial gerecht und vorsorgend sein: Bildung ist ein wichtiger Baustein zur sozialen Gerechtigkeit. Wir wollen die
Bildungschancen in Bayern deutlich verbessern, von der vorschulischen
Kinderbetreuung bis zum Hochschulstudium. Das Betreuungsgeld – wenn
es auch aus dem Bundeshaushalt kommt - ist da genau die falsche Investition. Wir müssen jeden Cent in den Ausbau und die Qualität von Krippen
stecken. Im Krippenalter wird der Grundstein für Chancengerechtigkeit gelegt. In der Sozialpolitik ist das A und O die Vorsorge. Sozialleistungen

Schuldenbremse und Schuldenabbau – Klarer Kurs der Konsolidierung: Die Schuldenbremse im Grundgesetz gibt allen Ländern auf, nach
2020 keine neuen Schulden mehr zu machen; der Ausgleich konjunktureller Schwankungen bleibt aber erlaubt. Das ist grundsätzlich sinnvoll,
genauso wie ein Abbau der staatlichen Verschuldung. Denn zu viele Schulden schränken den Staat in seiner Handlungsfähigkeit ein und belasten
den Haushalt durch die Zinsen. Schulden können aber zeitlich begrenzt
durchaus sinnvoll und notwendig sein, wenn Steuereinnahmen konjunkturell bedingt zurückgehen. Der Staat muss seine Aufgaben auch in konjunkturell schlechten Zeiten erfüllen und darf Wirtschaftskrisen nicht noch
verschärfen.
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Die Schuldenbremse kann nur funktionieren, wenn dauerhafte Ausgaben
nicht durch eine Entnahme aus Rücklagen finanziert werden. Um eine
strukturelle Haushaltskonsolidierung zu erreichen, müssen gerade auch in
Zeiten hoher Steuereinnahmen Rücklagen gebildet werden.

26.

Die Verschuldung Bayerns ist seit dem Jahr 2008 per Saldo um 8 Milliarden
Euro gestiegen. Zwar konnten dank guter Steuereinnahmen auch Schulden
getilgt werden, es mussten aber – als Ergebnis jahrelangen Kontrollversagens der Staatsregierung im Verwaltungsrat der BayernLB – 10 Mrd. Euro
Schulden zur Rettung der BayernLB aufgenommen werden.
Unsere Politik der strukturellen Haushaltskonsolidierung wird weder auf der
Erwartung eines unbegrenzten Wirtschaftswachstums noch einseitig auf der
Streichung staatlicher Ausgaben basieren. Auch die Einnahmen müssen dazu beitragen. GRÜNE Haushaltspolitik ist ein Dreiklang aus Ausgabenreduzierung, nachhaltigem Wirtschaftswachstum und Einnahmesteigerungen. Die
Verbesserung der Steuereinnahmen ist dabei eine zentrale Herausforderung,
damit die staatlichen Aufgaben im notwendigen Maß erfüllt werden können.
Hier sind Landes- und Bundespolitik auf das Engste miteinander verzahnt.
Die Einnahmen wollen wir durch eine Erhöhung von vermögensbezogenen
Steuern sowie der Steuersätze für Spitzeneinkommen spürbar vergrößern.
Wir werden einen weiteren Schritt einer ökologischen Steuerreform unterstützen, der die Kosten der Arbeit entlastet und den Ressourcenverbrauch
und schädliche Emissionen stärker belastet.
Zur Einhaltung der Schuldenbremse und zum Schuldenabbau werden wir
zuerst notwendige Staatsausgaben definieren, Ausgabenkritik üben und im
Anschluss das Steuersystem an den Bedarf anpassen. Außerdem muss das
Steuersystem ökologischer gestaltet, umweltschädliche Subventionen abgebaut und der Umweltverbrauch stärker besteuert werden. Nur so kann ein
ausgeglichener Haushalt auf Dauer funktionieren.

Steuergerechtigkeit sorgt für dauerhafte Mehreinnahmen: Im Vergleich
zu anderen Bundesländern ist Bayerns Finanzverwaltung unterdurchschnittlich ausgestattet und leistet sich die geringste Zahl von SteuerfahnderInnen
und BetriebsprüferInnen. Diese personelle Unterausstattung hat in den letzten Jahren dramatische Züge angenommen und führt dazu, dass Steuerbetrug
nicht konsequent verhindert werden kann. Dem Freistaat Bayern entgehen
damit jedes Jahr hunderte Millionen Euro. Diese Steuerausfälle sind nicht nur
angesichts knapper Kassen unverantwortlich, sondern sie sind auch ungerecht und untergraben damit die Steuermoral aller bayerischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden darum die Personalausstattung in den Finanzämtern deutlich verbessern und ein modernes
Risikomanagement einführen, das die Ermittlungen gezielt auf kritische Bereiche richtet. So schaffen wir mehr Steuergerechtigkeit, mehr Einnahmen
und verbessern damit die Leistungsfähigkeit des Staates.

Mehr Steuergerechtigkeit
durch bessere Steuerfahndung
Dem Freistaat Bayern entgehen bisher jedes Jahr hunderte Millionen Euro, weil die Finanzverwaltung nicht angemessen ausgestattet ist. Wir werden die Personalausstattung der Finanzämter, insbesondere der Betriebs
prüfungen und der Steuerfahndung deutlich verbessern und so mehr
Steuergerechtigkeit schaffen und für mehr Einnahmen des Staates sorgen.

Mit modernen Steuerungsinstrumenten mehr Transparenz schaffen: Ein
Haushalt ist das Regierungsprogramm in Zahlen. Damit die knappen Finanzmittel an genau die Stelle fließen, wo sie gebraucht werden, sind klar formulierte
strategische Ziele für das Land insgesamt notwendig, aber auch für jeden einzelnen Bereich – angefangen bei den Ministerien. Politik und Verwaltungsführung müssen jederzeit feststellen können, ob diese Ziele erreicht werden und
ob nachgesteuert werden muss. Ein solcher Haushalt bietet die notwendige
Transparenz und ist damit ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Demokratie.
Länderfinanzausgleich: für eine gerechte und leistungsfähige Neugestaltung: Solidarität ist ein Fundament unserer Gesellschaft. Der Länderfinanzausgleich hat die Aufgabe die unterschiedliche Finanzkraft der Länder,
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Bayern sollte sich so früh wie möglich an die Grundsätze der Schuldenbremse halten. Dafür benötigen wir eine ausreichende Finanzierung des
Staates, die mit einem verantwortungsvollen und zielgerichteten Einsatz
der öffentlichen Finanzmittel einhergehen muss. Zielgerichtet bedeutet, das
Geld zukunftsweisend zu verwenden, um Bayern für die ökologischen und
demografischen Herausforderungen wetterfest zu machen.

26.

GRÜNE Haushaltspolitik: zukunftsfähig, nachhaltig und gerecht

Der Länderfinanzausgleich setzt aber in seiner jetzigen Form in allen Bundesländern zu wenige Anreize zur Erhöhung ihrer Steuerkraft. Sowohl den
steuerstarken Geberländern als auch den steuerschwachen Nehmerländern
verbleiben zu wenig der erzielten Steuermehreinnahmen zu ihrer eigenen
Verfügung. Die Folge ist, dass gerade die bayerische Steuerverwaltung personell so unterbesetzt ist, dass eine umfassende und gerechte Erhebung der
Steuereinnahmen nicht mehr gewährleistet ist.

26.

Das Ausgleichsverfahren muss daher neu aufgestellt werden. Da es Aufgabe des Bundes und nicht der Länder ist, den Verfassungsauftrag zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland umzusetzen, wollen wir
einen Umsatzsteuer-Ausgleich über den Bund. Der neue Ausgleich soll sich
an der EinwohnerInnen-Zahl und an weiteren Bedarfsindikatoren der Länder orientieren. Das bedeutet: Die Finanzkraft der Länder wird nicht mehr
durch Ausgleichszahlungen zwischen den Ländern, sondern durch Zahlungen des Bundes ausgeglichen. Der Bund erhält im Gegenzug einen fixen
höheren prozentualen Anteil an den Gemeinschaftssteuern. Von zusätzlichen Einnahmen, die sich während eines Haushaltsjahres ergeben können,
können die Länder den ihnen zustehenden Anteil in voller Höhe behalten.
Es steigt damit der Anreiz, zusätzliche Steuern, z.B. durch bessere Bekämpfung der Steuerhinterziehung und des Steuerbetrugs, auch tatsächlich zu
erheben. Gerade in Bayern wäre das ein guter Anreiz, endlich gegen die
dramatische Unterbesetzung in den Finanzämtern vorzugehen. Das würde einen Milliardenbetrag in die Staatskasse spülen und definitiv nicht die
Ärmsten treffen.
Wir GRÜNE achten den bundesdeutschen Föderalismus und dessen verfassungsrechtliche Grundlagen. Einen Steuerwettbewerb in Deutschland auf
Kosten der strukturschwachen Länder wird es mit uns nicht geben.

27. Wir stärken Bayerns Kommunen
Die Kommunen sind die unmittelbaren Ansprechpartnerinnen vor Ort. Von
der Geburt im Kreisklinikum bis zur letzten Ruhe auf dem Friedhof – für
alles ist die Kommunalpolitik zuständig. Die Haushalte sehr vieler Kommunen sind jedoch dauerhaft defizitär, so dass viele Kommunen ihre Aufgaben
kaum mehr erfüllen können.
Die Ursachen für diese besorgniserregende Situation liegen zunächst darin,
dass sowohl die Bundes- als auch die Landesebene neue Aufgaben für die
Kommunen beschließen. Dabei erhalten die Kommunen nicht nur kaum
zusätzliche Mittel, sondern sie haben zudem Einnahmeausfälle durch Änderungen in der Steuergesetzgebung zu verkraften. An diesen Entscheidungen von Bund und Land werden die Kommunen allerdings kaum beteiligt.
Reform des kommunalen Haushaltswesens: Wir setzen auf eine ausreichende Finanzierung des Staates und auf einen verantwortungsvollen und
zielgerichteten Einsatz der öffentlichen Finanzen. Das sind wir den kommenden Generationen schuldig.
Wir wollen starke souveräne Kommunen, die verantwortlich mit ihren finanziellen Ressourcen umgehen und eine nachhaltige zielorientierte Politik für
ihre Kommune gestalten. Dazu brauchen sie ein besseres Haushaltswesen,
das den Ressourcenverbrauch der Kommune transparent macht und bessere Planungs- und Controllingmöglichkeiten bietet. Insbesondere müssen vor
allen Investitionsentscheidungen aussagefähige Investitions- und Folgekostenabschätzungen vorhanden sein. Die finanziellen Risiken der kommunalen
Beteiligungen müssen transparent gemacht werden. Mit der Einführung der
Doppik kann eine transparente Steuerung der Verwaltung durch die Politik
über klar formulierte Ziele und Kennzahlen bewirkt werden.
Dann wird für die Bürgerinnen und Bürger nicht nur erkennbar, ob eine
Kommune von der Substanz lebt oder nicht, sondern zu welchen Zielen sich
die Verwaltung verpflichtet hat. Ein transparentes ziel- und ressourcenorientiertes Haushaltswesen ist ein Gebot der Demokratie und der Transparenz politischen Handelns. Wir wollen die Umstellung auf kommunale Doppik durch praxisnahe Richtlinien und Handreichungen der Staatsregierung
unterstützen und fördern.
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die aus den unterschiedlichen Strukturen der Bundesländer folgt, auszugleichen. Denn auch finanzschwache Länder müssen ihre Aufgaben angemessen erfüllen. Föderalismus ohne Finanzausgleich funktioniert nicht.

27.

27.

Grünes Konzept für leistungsfähige Kommunen in Bayern
„Wer anschafft, zahlt“ – Konnexitätsprinzip strikt einhalten: Das Konnexitätsprinzip muss vom Freistaat Bayern in einer verlässlichen und fairen Partnerschaft mit den Kommunen vollzogen werden. „Wer anschafft,
bezahlt“ – so lautet der Grundsatz des Konnexitätsprinzips. Das heißt vereinfacht, wenn die Länder die Kommunen zu einer Aufgabe verpflichten,
müssen sie dafür auch die nötigen Finanzmittel bereitstellen. Das Konnexitätsprinzip ist zwar in der Bayerischen Verfassung verankert, wird aber nur
teilweise wirklich umgesetzt. Dies betrifft zum Beispiel Ganztagsschulen
oder die Umsetzung des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes. Auch beim Thema Inklusion gibt es hohe Ansprüche aber keine dazugehörige Finanzausstattung. Wir werden darum künftig VOR Entscheidungen,
die die Kommunen finanziell belasten, die Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen zusammen mit den Verbänden der Kommunen prüfen und einen Ausgleich vorsehen – und bestehende Zuschüsse und Finanzierungen
an die tatsächlichen Kosten anpassen.
Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs: Die Probleme der Kommunalfinanzen vielerorts sind struktureller Natur. Sie sind nicht alleine das
Ergebnis vorübergehender Einnahmeausfälle als Folge der Finanzmarktund Wirtschaftskrise. Deshalb ist es auch falsch zu erwarten, dass sich die
Probleme der Kommunalfinanzen in Bayern von selbst wieder lösen werden. Ohne Korrektur im kommunalen Finanzausgleich werden sie vielmehr
dauerhaft größer werden.

Reform des Kommunalen Finanzausgleiches
Wir werden ein transparentes und demokratisches Verfahren beim Finanzausgleich einführen. Alle Kommunen werden die Möglichkeit bekommen, direkt ihre Bedarfe anzumelden und selbst zu vertreten. Nur
eine transparente Diskussion und eine klare Benennung der Folgen der
Veränderung an den einzelnen Stellschrauben können zu einer sachgerechten Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs führen.

In Bayern bleibt Reich reich und die Armen werden ärmer. Die aktuellen Daten zeigen eine deutliche Schieflage bei den bayerischen Kommunen. Bayern
liegt beim Ausgleich seiner wirtschaftsstarken und schwächeren Regionen am
unteren Ende aller Bundesländer. Beim Ausgleichssatz, der die Unterschiede
von Finanzkraft und Finanzbedarf zwischen den Starken und Schwachen ausgleichen soll, kommen andere Bundesländer auf bis zu 90%, in Bayern wird
der Unterschied zwischen Bedarf und Steuerkraft nur zu rund 55% ausgeglichen. Und weil das seit vielen Jahren so ist, ist das auch kein Betriebsunfall
sondern Ergebnis einer genau so gewollten Politik der Staatsregierung.
Wirtschaftsschwache Landkreise wie z.B. Freyung-Grafenau verhungern am
ausgestreckten Arm der schwarz-gelben Koalition. Die desaströse Finanzlage mancher Kommunen lässt ihnen zum Teil nicht einmal mehr die Eigenmittel, um die notwendige Ko-Finanzierung aufzubringen, die nötig ist,
um sich an den diversen Fördertöpfen zu beteiligen. Die goldenen Zügel
der Staatsregierung verfangen bei diesen Kommunen gar nicht. Der Finanzausgleich zwischen den wirtschaftsstarken und den schwächeren Regionen
Bayerns ist unzureichend und deshalb dringend reformbedürftig.
Für die bayerischen Kommunen in Abwanderungsgebieten türmen sich die
finanziellen Probleme besonders. Das liegt zum einen an den großen Lasten, die mit dem Umbau und dem Rückbau bestehender Strukturen verbunden sind (von der Daseinsvorsorge bis zum Erhalt lebendiger Ortsbereiche). Zum anderen liegt es an den sinkenden Einnahmen aufgrund der
sinkenden Einwohnerzahlen. Die gültigen Strukturen des Finanzausgleichs
berücksichtigen die demographisch bedingten Finanzprobleme der Kommunen nicht ausreichend. Noch viel weniger lassen sich dadurch die dramatischen Zukunftsfolgen dieser Entwicklung auffangen.
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Der derzeitige kommunale Finanzausgleich befindet sich in einer deutlichen Schieflage: Die Kluft zwischen armen und reichen Kommunen wächst
stetig und immer mehr Kommunen sind schon jetzt auch bei sparsamster Haushaltsführung ohne jede Chance auf einen schuldenfreien Haushalt.
Größere Kommunen, die besondere Herausforderungen aufweisen und
auch Aufgaben für das Umland zu erfüllen haben, werden vom Freistaat
nicht ausreichend refinanziert. Die Finanzierung der Kommunen über die
Haupteinnahmequelle Gewerbesteuer ist zudem stark konjunkturabhängig.
Deshalb wollen wir eine Novellierung des Finanzausgleichs, die die Konkurrenzsituation zwischen den Kommunen minimiert und vernünftige Planungsgrundlagen ermöglicht.

27.

Unzureichend ist auch das Volumen des kommunalen Finanzausgleichs, also wie viel Geld Bayern in den kommunalen Finanzausgleich steckt. In Bayern ist der Anteil der Kommunen am Steuerverbund deutschlandweit am
niedrigsten. Wir GRÜNE werden die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen deutlich stärken und ihre finanzielle Ausstattung spürbar verbessern.
Wir werden ein transparentes und demokratisches Verfahren beim Finanzausgleich einführen. Alle Kommunen müssen die Möglichkeit haben, direkt
ihre Bedarfe anzumelden und zu vertreten. Nur eine transparente Diskussion und eine klare Benennung der Folgen der Veränderung an den einzelnen
Stellschrauben können zu einer sachgerechten Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs führen.

27.

Förderung interkommunaler Kooperation: Gerade die vielen kleineren
Kommunen in Bayern stehen vor großen Herausforderungen. Die Aufgaben für kommunale Verwaltungen werden komplexer, beispielsweise im
Bereich von eGovernment. Gleichzeitig müssen Kommunen gerade im ländlichen Raum für die BürgerInnen erreichbar bleiben. Ein Weg aus diesem
Dilemma könnten Kooperationen von Kommunen bis hin zu gemeinsam
betriebenen Serviceeinheiten sein, beispielsweise in den Bereichen IT oder
Bauhof. Hierbei brauchen die Kommunen jedoch Unterstützung durch eine
rechtliche Absicherung der verschiedenen Formen der interkommunalen
Zusammenarbeit. Wir werden diese soweit wie möglich von der Steuerpflicht befreien, damit die Schwelle zur Zusammenarbeit für die Kommunen gesenkt wird.

Gewerbesteuer zu einer Kommunalen Wirtschaftssteuer weiterentwickeln: Wir wollen die Gewerbesteuer zu einer kommunalen Wirtschaftssteuer ausbauen. Das bedeutet die Einbeziehung der FreiberuflerInnen
sowie der Land- und ForstwirtInnen. Damit kann auch die von der Steuererhebung her aufwändige Grundsteuer A für Land- und ForstwirtInnen
entfallen. Die kommunale Wirtschaftsteuer wird die kommunalen Einnahmen steigern, verstetigen und zwischen den Kommunen gleichmäßiger verteilen. Dabei werden insbesondere ländliche Kommunen und Kommunen
mit einer geringeren Anzahl an gewerblicher Wirtschaft eine Verbesserung
der Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielen können. Die wegen der Anrechenbarkeit der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer einhergehende
Umverteilung zu Gunsten der Kommunen und zu Lasten des Bundes und
des Landes muss im Rahmen der angestrebten Neuregelung zum Länderfinanzausgleich berücksichtigt werden.

Wir stärken Bayerns Kommunen
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Die Zuschusspraxis führt zu Fehlsteuerungen: Die Zuschusspraxis gehört
längst auf den Prüfstand. Derzeit regiert der Freistaat mit seinen Zuschüssen
in die Kommunen hinein und das mit Kriterien, die nicht zukunftsfähig sind.
So werden beispielsweise Straßenbauten mit bis zu 80% bezuschusst, während es bei Schulbauten nur 30% Fördermittel gibt. Die Wertigkeit bei der
Vergabe von Landesmitteln werden wir deshalb neu regeln: Nachhaltigkeit
und Zukunftsfähigkeit der Investition werden wir in den Vordergrund stellen.

vor Werte aus den 1960er Jahren heranzogen. Das entspricht nicht einmal
ansatzweise dem eigentlichen Wert, der zu besteuern ist. Wir wollen die
Grundsteuer so reformieren, dass Steuergerechtigkeit geschaffen wird, ökologisch verträgliche Nutzung belohnt und Versiegelung stärker belastet wird.

27.

Reform der Grundsteuer: Wir wollen außerdem eine Reform der Grundsteuer: Es ist schon längst überfällig, die zugrunde gelegten Verkehrswerte zu aktualisieren. Bei der Ermittlung der Grundsteuer werden nach wie
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Stichwortverzeichnis
A

D

Abschiebehaft, keine
144f
Adoptionsrecht
136
Alter, Ältere Menschen
84, 94, 100, 111f, 122, 138, 139, 141, 149
Antibiotika
38
Arbeit 4, 8, 15, 32ff, 39, 65, 75ff, 93, 100ff, 106, 111, 122, 127, 144f, 150, 156
Arbeitslosigkeit
111f
Armut
57, 96, 104, 111
Artenvielfalt
26f, 35, 38, 44
Asylpolitik
143
Atomenergie
6, 45, 55
Atomkraftwerke
50ff
Ausbildung
20, 36, 75, 82f, 89, 97, 101f, 107, 110, 144, 151
Automobilbau
19

Datenschutz
Demokratie
Dienstleistungen
Digitale Gesellschaft
Diskriminierung, AntiDonau
Drogen

Barrierefreiheit
Behinderung, Menschen mit
Beitragsfreiheit
Beschäftigung
Bibliotheken
Bienen
Bildende Kunst
Bildung
Biodiversität
Biotopsysteme
Breitbandausbau
Bürgerbeteiligung
Bürgerversicherung

63, 107f, 130
63, 77, 104ff, 128, 138, 147, 149
68
11, 106, 112
86
38
141
11, 14, 68ff, 78ff, 106f, 111, 137ff, 150, 154f
24, 36, 39
24
131
55f
93, 99

C
Chancengleichheit
Chemieindustrie
CO2-Emissionen

15, 17, 112
19, 21
26, 50, 63, 91

E
eGovernment
130, 163
Einbürgerung
122, 149
Elektromobilität (E-mobility)
20
Elektrosmog
30
Eltern
5, 63, 68f, 71, 73ff, 81, 93, 110, 125, 145, 147, 148
Energieeffizienz
8, 49f, 91
Energie, erneuerbare
16, 19f, 24, 44ff, 118
Erstaufnahme, menschenwürdige
143
Europa
29, 38, 55, 59f, 145
F
Fachkräfte
Familie
Feinstaub
Film, -förderung
Finanzausgleich
Finanzen
Flächenverbrauch, stoppen
Flüchtlinge
Flüchtlingspolitik, menschenwürdige
Flughäfen, kein Ausbau von
Forschung
Forstwirtschaft

82
2, 16, 71, 87, 96, 107, 109f, 112, 150
30f, 64, 94
135, 142
157f, 160, 162
159f
10, 27
143, 151
143, 144
6, 66f
21, 24, 32, 34, 36, 42, 86, 89ff, 140
35
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B

130, 132
76, 119f, 123f, 126, 134, 138, 157, 159
9, 13, 18ff, 32, 59, 65, 100, 103
130
104, 133, 138, 148, 151
29
113

15ff
16
69
87ff
128
133
143
155
90, 127, 132, 134f
57, 60, 127
68, 70

stichwortverzeichnis

G
G 8, G 9
Ganztagsschule
Gemeinschaftsschule
Genderbudgeting
Generationen, -gerechtigkeit
Genossenschaften
Gentechnikfreies Bayern
Gerechtigkeit
Gesundheit
Gewässer, ökologische Qualität
Gleichgeschlechtliche Ehe
Gleichgeschlechtliche Paare
Globalisierung
Güterverkehr

73f
4, 71f, 79, 109f, 139, 160
73f, 78
114, 155
8, 44, 100, 109f
12f, 45, 55, 117
23, 33, 37
80, 93, 154f
16, 22, 30f
23, 29
109, 136
133, 136
35, 57, 75
66

H
Haushalt, Haushaltspolitik
Hochschule, Hochschulpolitik
Homophobie

140, 154f, 160
21, 42, 58, 83, 86ff, 96, 131, 140, 155
114, 137

I
Industrie

7, 19, 21, 28, 63

Informationsfreiheit
Inklusion
Innovation, Innovationsförderung
Integration
Internationale Politik
Internet
Intersexualität
Islam

130
69ff, 77f, 104f, 155, 160
7, 9, 17, 19, 21f, 42, 80, 90
6, 59f, 69, 71, 75, 78, 80f, 94, 114, 146ff
22f, 37, 55, 58, 86, 91, 132
92, 108, 121, 126, 130ff
137
153

J
Jagd
Jugendliche
Justiz

42
62, 70, 79, 82f, 109, 113, 121f, 126, 129, 136ff, 142, 145, 149
123, 125, 129

K
Kinderarmut
111
Kinderbetreuung
5, 68, 87, 154
Kindergarten
68, 113
Kirche
152
Klimaschutz
7, 21, 23f, 26, 39, 41, 63
7ff, 21, 23, 29, 42, 44, 60f, 90
Klimawandel
Kommunen, -stärkung 9ff, 15, 18, 24, 31, 45, 55, 57, 62ff, 74ff, 85, 96, 105,
113, 116f, 120f, 130f, 146, 151, 159, 160ff
11
Korruption, AntiKrankenhäuser
94f, 152
22, 39, 131, 139, 140f
Kreativität, Kreativwirtschaft
127
Kriminalität
22, 120f, 136, 139ff, 147
Kultur
139, 140
Kulturelle Bildung
139ff
Kunst
L
13, 36, 38
141
47
30f, 61, 64, 67

Landbau, ökologischer
Landesentwicklungsplan (LEP)
Landschaftsschutz
Lärm
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Frauen
- und Arbeitsmarkt
- Gleichstellungsgesetz
- Genderpädagogik
- und Hochschule
- Gewalt gegen Frauen
- in den Medien
- Flüchtlinge
- Paritégesetz
Freiheit
Frieden
Frühkindliche Förderung

Beide Stimmen für Grün

Beide Stimmen für Grün

Beide Stimmen für Grün

*

„Nachgebaute Beispiele für Stimmzettel. Exemplarisch aus dem Stimmkreis München-Schwabing und Wahlkreis Mittelfranken. Bei den bayerischen Landtagswahlen 2013 gibt es 90 Stimmkreise und sieben Wahlkreise
(jeder Regierungsbezirk fungiert als Wahlkreis).
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I. Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Innovation

2
3

1. Soziale Marktwirtschaft und Vollbeschäftigung

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Chancen schaffen – für uns Liberale heißt das, dafür zu sorgen, dass die Menschen Arbeit
haben. Wir machen den Weg frei für neue, zukunftsfähige Arbeitsplätze. Dank unserer Politik
befindet sich Bayern trotz aller konjunktureller Schwankungen auf dem Weg zur
Vollbeschäftigung. Grundlage dafür sind wirtschaftlich vernünftige Entscheidungen. Dafür
sorgt in Bayern die FDP. Unser Kompass ist die Soziale Marktwirtschaft, in der der Staat den
Rahmen setzt, sich aber nicht als der bessere Unternehmer aufspielt. So entsteht die nötige
Dynamik für dauerhaftes qualitatives wirtschaftliches Wachstum. Nur ein Staat, dessen
Bürger sich Wohlstand erarbeiten können, hat die ausreichenden Mittel, um soziale
Sicherheit zu garantieren. Die wichtigste Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist es, daran
mitzuwirken, dass die Menschen Arbeit haben und damit ein eigenverantwortliches Leben
führen können.

16
17

Die bayerische FDP will …

18
19
20
21
22

•

mit ihrer Wirtschaftspolitik Chancen eröffnen und Freiräume schaffen, die
Eigenverantwortung und Privatinitiative stärken und Leistungsbereitschaft belohnen.
Wir stehen für eine Politik, die auch in Zukunft die dynamischen und innovativen
Kräfte in Wirtschaft und Gesellschaft aktiv fördert.

23
24
25
26
27

•

Vollbeschäftigung in ganz Bayern bis 2015. Die Zukunftsinitiative „Aufbruch Bayern”,
der Ausbau der Breitbandautobahnen, der Höchststand bei der Regionalen
Wirtschaftsförderung, der Ausbau der Hochschulen und die Förderung neuer
Technologien in allen Regionen dienen dem Ziel, gleichwertige Lebens- und
Arbeitsverhältnisse in allen Landesteilen zu sichern und auszubauen.

28
29
30
31
32
33

•

Arbeitschancen für alle in Bayern lebenden Menschen schaffen. Unsere
Arbeitsmarkt- und Strukturinitiativen zielen darauf ab, die besonderen Stärken gerade
auch der ländlichen Regionen zu unterstützen und das Innovationspotential in allen
Regionen zu heben. Liberale Landespolitik sorgt dafür, dass keine Region abgehängt
und aufgegeben wird, sondern die Menschen überall in Bayern Zukunftschancen
haben.

34
35
36
37
38
39
40

•

der Bekämpfung von Ursachen und Folgen des demografischen Wandels einen
besonderen Stellenwert einräumen. Mit unserem Aktionsplan „Demografischer
Wandel”, der gerade für die Regionen mit besonderem Handlungsbedarf
maßgeschneiderte Initiativen enthält, setzen wir ein Zeichen dafür, dass liberale
Landespolitik den demografischen Wandel nicht als Schicksal über sich ergehen
lässt, sondern als Herausforderung für eine aktive Wirtschafts- und Strukturpolitik
annimmt.

41
42
43
44
45
46

•

die wirtschaftliche Betätigung und Eingriffe des Staates auf seine Kernaufgaben
beschränken. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Leistungen, die
Unternehmen, Vereine oder Privatpersonen erbringen können, sollen sie auch
erbringen. Ausgenommen ist lediglich die Daseinsvorsorge, also die
Grundversorgung z.B. mit Öffentlichen Verkehrsmitteln, Bildungseinrichtungen, Gas,
Wasser und Elektrizität oder sonstiger Infrastruktur.

47
48

•

Unternehmen, die nicht mehr marktfähig sind, nicht künstlich mit Steuergeldern
erhalten. Der Staat kann und darf die Steuerzahler nicht für die Folgen von
5

Managementfehlern und sich ändernden strukturellen Rahmenbedingungen in
Haftung nehmen. Es darf auch weiterhin keine Insolvenzen „erster“ oder „zweiter“
Klasse geben. Sinnvoller ist es, mittels des landespolitischen Instrumentariums
wettbewerbsfähige Betriebe oder auch nach einer Insolvenz marktfähige
Unternehmensteile – soweit erforderlich – bei Zukunftsinvestitionen zu unterstützen
und Arbeitskräfte insolventer Unternehmen sofern notwendig, für neue Tätigkeiten
am Arbeitsmarkt zu qualifizieren.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

•

Subventionen weiter abbauen. Einnahmeverbesserungen des Staates sollten in
erster Linie zur Schuldentilgung und zur Entlastung der Steuerzahler beitragen.
Subventionen hemmen Innovation und schaden damit Regionen und
Wirtschaftsstrukturen.

12
13

•

dass Subventionen und staatliche Fördermittel generell mit einem „Verfallsdatum“
ausgestattet werden und nach Auslauf wieder neu genehmigt werden müssen.

14
15
16
17
18

•

Zukunftsinvestitionen anschieben und die Innovationskraft Bayerns weiter stärken.
Deshalb setzen wir mit wachstumsstärkenden Investitionen in den Bereichen Bildung,
Infrastruktur und Innovation neue Schwerpunkte bei den technologischen Megatrends
des 21. Jahrhunderts wie z.B. Energie-, Umwelt-, Bio-,
Nano- und
Informationstechnologien sowie Neue Werkstoffe und Digitalisierung.

19
20

•

die bürokratischen Hürden in der Beantragung und Umsetzung Europäischer
Förderprogramme abbauen.

21
22
23
24
25
26
27
28

•

die Ladenöffnungszeiten in Bayern liberalisieren. Wir fordern die Abschaffung
jeglicher Ladenöffnungsverbote an Werktagen (6x24). Das heißt, die Öffnungszeiten
sollen den Einzelhändlern überlassen bleiben. Zudem wollen wir die selbständige,
kommunale Entscheidung über die Ladenöffnungszeiten an Sonntagen, um sich vor
Ort den Lebensverhältnissen und Gewohnheiten der Menschen anzupassen. Der
Sonn- und Feiertagsschutz bleibt unangetastet. Vom Sonn- und Feiertagsschutz
ausgenommen sollen automatisch betriebene Anlagen ohne Personal in
Gewerbegebieten sein.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

•

die Transparenz bei öffentlichen Unternehmen, deren Mittel zumindest teilweise von
den staatlichen Ebenen als Anteilseigner und damit indirekt der Allgemeinheit
bereitgestellt werden, erhöhen. Deshalb muss der Freistaat sicherstellen, dass bei
landeseigenen Unternehmen sowie bei entsprechenden Beteiligungen an öffentlich
beherrschten Unternehmen und bei Unternehmen und Anstalten in öffentlich
rechtlicher Rechtsform die Haftungsverhältnisse und Vergütungen der Mitglieder des
Vorstands, der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates im Jahresabschluss
individualisiert veröffentlicht werden. Die Beteiligungen des Freistaates sollen auf die
Möglichkeit zur Privatisierung hin regelmäßig überprüft werden. Desweiteren sollen
sich die Unternehmen, an denen der Freistaat Bayern und die Kommunen beteiligt
sind, auf die Inhalte des Corporate Governance Codex verpflichten.

40
41
42
43
44

•

dass es für das Engagement des Staats ein öffentliches Interesse gibt und dies im
Beteiligungsbericht dokumentiert wird. Eine Überprüfung ist nur nötig, wenn sich nach
der erstmaligen Prüfung und Begründung eine Änderung der Unternehmenspolitik
ergibt. Ist dies nicht gegeben, muss die Beteiligung verringert oder vollständig
veräußert werden.

45
46
47
48
49
50
51

•

das
Beteiligungsmanagement
für
unmittelbare
und
mittelbare
Unternehmensbeteiligungen des Freistaats Bayern verbessern. Die Erstbestellung
von Geschäftsleitungen soll nur auf drei Jahre erfolgen. Wer auf Veranlassung des
Freistaats in ein Überwachungsorgan gewählt oder entsandt ist, soll regelmäßig an
Fortbildungsmaßnahmen
teilnehmen
müssen.
Aufsichtsoder
Verwaltungsratsmitglieder sollen nach ihrer Qualifikation ausgewählt werden.
Niemand soll mehr als drei Aufsichts- oder Verwaltungsratsmandate innehaben
6

dürfen. Der Aufsichts- oder Verwaltungsratsvorsitzende darf kein hauptamtlicher
politischer Mandatsträger sein. Zudem müssen mindestens 50 Prozent dieser
Gremienmitglieder externe Fachleute sein.

1
2
3
4
5

2. Starker Mittelstand

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mittelstand ist für uns eine Geisteshaltung, keine bloße betriebswirtschaftliche Rechengröße.
Unternehmerische Verantwortungs- und Einsatzbereitschaft, sowie eine Kultur der
Selbstständigkeit entsprechen unseren zentralen Werten. Deshalb setzen wir auf Mittelstand
und Handwerk, freie Berufe und Existenzgründer, weil sie mit der Bereitschaft zum eigenen
Risiko, immer neuen Geschäftsideen und sozialer Verantwortung für ihre Mitarbeiter dem
Freistaat Bayern auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Stärke verleihen. Die kleinen und
mittleren Unternehmen und besonders viele persönlich engagierte Familienunternehmer
stellen Millionen Arbeitsplätze, bilden über den Bedarf Auszubildende aus, erwirtschaften
einen Großteil der für das Gemeinwohl wichtigen Steuern und sind häufig in einem
bewundernswerten Maße innovativ. Die bayerische FDP versteht sich auch deshalb als
Anwalt für die Stärkung des Mittelstandes auf allen politischen Ebenen.

18
19

Die bayerische FDP will …

20
21
22
23

•

die Rahmenbedingungen für den Mittelstand weiter verbessern, um seine
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Wir wollen eine einheitliche Anlaufstelle für
sämtliche Genehmigungsverfahren schaffen, die Mittelstandsfinanzierung stärken und
die Untergrenze bei der Regionalförderung weiter herabsetzen.

24
25
26
27
28
29
30
31

•

Handwerk, Einzelhandel, Dienstleister und Freie Berufe als Säulen des Mittelstandes
in ihrer Wettbewerbsfähigkeit stärken, gegen Reglementierung und überzogene
bürokratische Belastungen schützen und bei ihrer großen Aus- und
Weiterbildungsleistung fördern und unterstützen. Wir wollen zur Stärkung von
Einzelhandelsquartieren in eigener Verantwortung ein BID-Gesetz (Business
Improvement District /Immobilen- und Standortgemeinschaft) einführen. Dabei setzen
wir als Liberale auf Freiwilligkeit und wollen die Zwangsmitgliedschaft in Kammern
abschaffen.

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

•

die Fachkräftesicherung weiter vorantreiben. Der Fachkräftemangel droht in vielen
Branchen zu einer Wachstumsbremse zu werden, die viele Arbeitsplätze gefährdet.
Fachkräftesicherung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie beginnt bei der
Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen, geht über die Inklusion von Menschen mit
Behinderungen bis zur verstärkten Nutzung der Kompetenzen von älteren Menschen.
Wir setzen dabei auf einen weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit insbesondere bei
gering Qualifizierten, auf Stärkung von Bildung und Qualifikation, auf einen flexiblen
und familienfreundlichen Arbeitsmarkt sowie auf gezielte Zuwanderung aus dem
Ausland. Nicht-EU-Ausländern, die einen deutschen Hochschulabschluss erworben
haben, ist ein Aufenthaltstitel für 2 Jahre ohne Auflagen zu gewähren.

42
43
44
45
46
47
48
49

•

Bayern im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe durch eine echte
Willkommenskultur stärken. Wir wollen, dass der Freistaat mit seiner Innovationskraft
an der Spitze bleibt. Deshalb wollen wir eigene Potenziale ausschöpfen, neue
Fördermöglichkeiten für junge Talente schaffen, Anreize für die Rückkehr von
Spitzenkräften aus dem Ausland setzen, den internationalen Austausch von
Wissenschaftlern fördern und unsere Initiativen „Work in Bavaria” and „Study and
Stay in Bavaria” weiter ausbauen, um hochqualifizierte ausländische Arbeitnehmer
gezielt anzuwerben.
7

1
2
3
4
5
6
7

•

das bayerische Handwerk fördern, die stärkere Einbeziehung in Berufsbildungs- und
Technologiezentren, eine erleichterte Betriebsübernahme sowie die Unterstützung bei
der Erschließung neuer Märkte. Das Handwerk ist eine stabilisierende Kraft für die
bayerische Wirtschaft und sorgt für Wachstum und Beschäftigung gerade in
ländlichen Regionen. Bei der Energiewende spielt das Handwerk eine Schlüsselrolle,
wenn es um Um- und Ausbau der Energieerzeugung sowie Versorgungsinfrastruktur
geht.

8
9

3. Wohlstand durch Innovation

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bayern ist arm an Rohstoffen, aber reich an klugen Köpfen und innovativen Unternehmen,
die mit neuen Produkten und Produktionsverfahren auf dem Weltmarkt bestehen. Sie sichern
Wohlstand, Arbeitsplätze und soziale Sicherheit in Bayern. Die bayerische FDP ist der
Garant für ein innovatives Bayern und Motor der Modernisierung. Erst die Beteiligung der
Liberalen an der Staatsregierung schafft eine echte Innovationskultur und ein positives
Investitionsklima. Für Neugier auf neue Technologien und Zukunftsfelder sowie
Fortschrittsfreundlichkeit in Bayern steht nur die FDP. Zum einen sorgen wir durch günstige
Rahmenbedingungen dafür, dass Innovationen auch entstehen können. Zum anderen
fördern wir Investitionen in Grundlagenforschung und die Vernetzung von Wissenschaft und
Wirtschaft, in der die Umsetzung erfolgt.

21
22

Die bayerische FDP will …

23
24
25

•

das erfolgreiche Modell der Innovationsgutscheine, das durch Wirtschaftsminister
Martin Zeil eingeführt wurde, für kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe
fortführen und weiter ausbauen.

26
27
28
29
30

•

Wirtschaft und Wissenschaft weiter verzahnen. Der Wissenstransfer zwischen
Forschungseinrichtungen und Unternehmen ist ein wichtiger Standortfaktor. So
schaffen neue Ideen zukunftssichere Arbeitsplätze. Ein wichtiger Schritt in diese
Richtung ist der Ausbau der Technologietransferzentren sowie der FraunhoferInstitute.

31
32
33

•

mittelständische Unternehmen weiter bei der Technologieberatung und der
Technologieförderung aus einer Hand begleiten, wie wir es mit der Gründung des
„Hauses der Forschung“ begonnen haben.

34
35
36
37

•

Personalwechsel zwischen Hochschule, Wirtschaft und Verwaltung erleichtern. Zu
viele Hürden verhindern den Austausch von Sachverstand und Erfahrung. Wir wollen,
dass hochqualifizierte Menschen mehr Möglichkeiten haben, über das eigene
Berufsumfeld hinaus Erfahrungen zu sammeln und weiterzugeben.

38
39
40
41
42

•

die Digitalisierung der Wirtschaft vorantreiben – als große technologiepolitische
Chance.
Die
besondere
Dynamik
in
der
Informationsund
Kommunikationstechnologie verdient eine gezielte Unterstützung, um Bayern im
Wettbewerb mit den USA, China und Indien als europäischen Innovationsmittelpunkt
zu etablieren.

43
44
45
46

•

unternehmensnahe und wissensintensive Dienstleistungen stärken. Der hohe Bedarf
an spezialisiertem Experten- und Problemlösungswissen, kürzere Innovationszyklen
und häufigere Restrukturierungen macht aus diesem Wirtschaftszweig einen Motor
für Innovation.

47
48

•

langfristig die Forschungs- und Entwicklungsquote von derzeit 2,8 auf 3,6 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Angesichts des internationalen Wettbewerbs
8

um Talente und Technologien müssen wir Innovation als Schlüssel für neue
Kraftquellen der Volkswirtschaft und Gesellschaft stets weiter fördern.

1
2
3
4
5
6

•

eine steuerliche Forschungsförderung in Deutschland einführen. Privatwirtschaftliche
Investitionen in Forschung und Entwicklung erreichen wir nur durch zusätzliche
Liquiditätsspielräume in den Unternehmen. Diese ließen sich durch steuerliche
Anreize für kleine und mittlere Unternehmen schaffen.

7
8
9
10
11
12

•

die Bedingungen für Unternehmensgründer weiter verbessern. Sie sind im nationalen
und internationalen Vergleich bereits hervorragend. Wir wollen die Aktivitäten aller
beteiligten Institutionen besser vernetzen und bündeln, schnelle und unkomplizierte
Gründungsverfahren,
eine
stärkere
Unterstützung
technologieorientierter
Gründungen sowie eine leichtere Unternehmensnachfolge. Unser Ziel sind eine
Kultur der Selbständigkeit und die Nachhaltigkeit von Existenzgründungen.

13
14

4. Industrie als Innovationsmotor

15
16
17
18
19
20
21
22

Die bayerische Industrie hat einen Anteil in Höhe von 28 Prozent am Bruttoinlandsprodukt
(BIP) in Bayern. Hinzu kommen noch einmal 11 Prozent am BIP, die im industrienahen
Umfeld erwirtschaftet werden. Die hohe Industrialisierung Bayerns ist ein wesentlicher Grund
für die schnelle Erholung Bayerns nach der Finanzkrise. Unverändert soll auch in Zukunft die
Produktion im Zentrum der Wertschöpfung der bayerischen Industrie stehen. Das Ziel ist
„Wertschöpfung durch Produktion“. Leistungsfähige Produkte entstehen erst durch die
räumliche Nähe von Innovation.

23
24

Die bayerische FDP will...

25

•

weltweit offene Märkte mit fairem Wettbewerb.

26
27
28
29

•

die Industrie als Innovationsmotor stärken. Gut drei Viertel aller Innovationsausgaben
kommen schon heute aus der Industrie. Mit einer starken Innovationskraft und einer
weltweiten Ausrichtung können sich unsere Unternehmen optimal im globalen
Wettbewerb positionieren.

30
31
32

•

den Freistaat für den Wettbewerb unter den stärksten Technologieregionen der Welt
fit machen. Hierzu gehört es, Zukunftstrends frühzeitig aufzugreifen und ihre
Chancen konsequent zu erschließen.

33
34
35
36
37
38

•

die industrielle Basis der bayerischen Wirtschaft erhalten und ausbauen. Die Industrie
erwirtschaftet ein Viertel unserer Wertschöpfung und trägt zu 85 Prozent zu unseren
Exporten bei. Wir wollen durch eine gezielte Wirtschafts- und Technologiepolitik die
richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Hierbei legen wir den Schwerpunkt darauf,
Forschung und Entwicklung voranzutreiben und den Durchbruch von Innovationen zu
beschleunigen.

39
40
41
42

•

die erfolgreiche Clusteroffensive der bayerischen Staatsregierung effizienzorientiert
fortsetzen. Die bayerischen Cluster sind maßgeblich für schnelle Forschungserfolge
und Marktumsetzung. Sie sind ein wichtiger Baustein der bayerischen
Innovationspolitik.

43
44
45

•

die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wagniskapital, um Start-UPs und
Innovationsprozesse zu fördern, die mit hohen Risiken, aber auch mit besonderen
Chancen verbunden sind.

46
47
48

•

die Weiterentwicklung von Recycling-Technologien für Wert- und Rohstoffe
vorantreiben, insbesondere internationale Rohstoffpartnerschaften für bayerische
Unternehmen unterstützen.
9

1
2

5. Weniger Bürokratie, mehr Freiraum

3
4
5
6
7
8
9

Liberale setzen auf die Selbstorganisation der Bürgergesellschaft, nicht auf eine Bürokratie,
die sich selbst beschäftigt. Zuviel Bürokratie bremst Eigeninitiative, Kreativität und
Schaffenskraft. Wir bleiben dabei: die viel zu hohe Regelungsdichte auf allen Ebenen muss
abgebaut werden. Wir sehen Bürokratieabbau als Daueraufgabe an. Ein besonderes
Gewicht muss dabei auf den Abbau von Bürokratie für kleine und mittlere Unternehmen
(KMUs) gelegt werden.

10
11

Die bayerische FDP will …

12
13
14
15

•

Überregulierung und bürokratische Hemmnisse abbauen sowie überflüssige Gesetze
und Verordnungen abschaffen. Insbesondere die mittelständische Wirtschaft ist von
überflüssigen Pflichten zu befreien. Das gilt vor allem für den statistischen Aufwand,
den Unternehmen derzeit betreiben müssen.

16
17
18
19

•

feste Fristen für erforderliche Betriebsgenehmigungen durch bayerische Behörden
schaffen. Dies macht staatliches Handeln verlässlich und erleichtert die
unternehmerische Planung. Neue kreative Ideen mit neuen Arbeitsplätzen können so
schneller umgesetzt werden.

20
21
22

•

wo möglich die Umwandlung von Genehmigungs- in Anzeigepflichten,
Fiktionswirkungen bei Genehmigungsfristen im Verwaltungsverfahren und die
Einführung eines sog. „5-Jahres-TÜV“ zur Überprüfung des Landesrechts.

23
24
25
26

•

eine verstärkte Bürokratiekostenabschätzung bei Landesgesetzgebung und Auflagen
der Kommunen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das
Subsidiaritätsprinzip soll grundsätzlich beachtet, neue Gesetze sollen mit
Verfallsklauseln versehen und die Normprüfstelle gestärkt werden

27
28

•

die flächendeckende
Bestandsmessung.

29
30
31
32
33

•

keine europäische Regulierung der bayerischen Trinkwasserversorgung. Die
Wasserversorgung ist aus dem Anwendungsbereich der europäischen
Dienstleistungsrichtlinie auszuklammern. Als Kernaufgabe der Daseinsvorsorge und
lebensnotwendige Existenzgrundlage unterliegt die Wasserversorgung dem
hoheitlichen Zugriff.

34
35
36
37
38
39

•

weiterhin dafür sorgen, dass die Einführung der E-Bilanz nur ohne vermeidbare
bürokratische Doppelbelastungen fortgeführt wird, dass nur die Bilanzposten
elektronisch übermittelt werden müssen, die auch im Hauptbuch der Buchführung
enthalten sind und die Auffangpositionen dauerhaft erhalten bleiben. Dadurch ist eine
Umsetzung der E-Bilanz ohne aufwändige Anpassungen in der Buchführung für die
Unternehmen möglich.

40
41
42

•

mehr Anreize für eine elektronische Archivierung setzen und Aufbewahrungsfristen
verkürzen. Eine inflationäre Datenerfassung zu Lasten der Betriebe und
Selbständigen lehnen wir ab.

Anwendung

des

Standardkosten-Modells

(SKM)

zur

43
44

6. Tourismus, Hotellerie und Gastronomie

45
46
47

Bayern ist das Tourismusland Nr. 1 in Deutschland. Der Tourismus ist für Bayern eine
Leitökonomie: Mit einer Wertschöpfung von 31 Milliarden Euro und 81 Millionen
10

1
2
3
4
5

Übernachtungen pro Jahr beschäftigt der Tourismus in Bayern ca. 560.000 Menschen. Als
wichtiger Wirtschaftsfaktor im Freistaat leistet der Tourismus einen beeindruckenden Beitrag
zum Wachstum. Gerade im ländlichen Raum garantiert er zahlreiche Arbeitsplätze. Wir
wollen Bayerns touristisches Potenzial mit seinen Naturräumen, Kunstschätzen und
kulturellen Großereignissen als Ganzjahres-Destination weiterentwickeln.

6
7

Die bayerische FDP will …

8
9

•

das 2010 beschlossene Tourismuspolitische Konzept der Bayer. Staatsregierung
unter Einbeziehung aller Regionen umsetzen.

10
11
12

•

die Strukturen im bayerischen Tourismus im steten Austausch mit allen Beteiligten
auf Bewährtes und neue Impulse hin überprüfen und fortentwickeln. Diesen Dialog
mit allen Beteiligten, den wir Liberale eingeleitet haben, wollen wir fortsetzen.

13
14
15
16
17
18

•

den Vorsprung Bayerns als Tourismusstandort weiter ausbauen. Hierfür bedarf es
einer Qualitätsoffensive, des verstärkten Auslandsmarketings und der Förderung
eines vielseitigen Tourismusangebots. Generationenübergreifende Angebote müssen
weiter entwickelt werden sowie barrierefreie touristische Angebote weiter ausgebaut
werden. Bayern muss sich hierbei offen für neue Trends zeigen und auch im Bereich
der Medien verstärkt auf Online-Marketing oder App-Angebote setzen.

19
20

•

vermehrte touristische Kooperationen zwischen Stadt und Umland. So soll auch der
ländliche Raum künftig noch mehr vom boomenden Städtetourismus profitieren.

21
22
23

•

die Vernetzung von Heilbädern und Gesundheitswirtschaft. Zudem soll der
Medizintourismus stärker vermarktet werden, um internationale Patienten zu
gewinnen.

24
25
26

•

die bayerischen Kurorte und Heilbäder erhalten und in ihren Funktionen stärken. Sie
sind ein wichtiger Imagefaktor für die Regionen und schaffen Arbeitsplätze im
ländlichen Raum.

27
28
29
30
31

•

sich auch weiterhin für den Abbau von Wettbewerbsverzerrungen und verbesserte
Rahmenbedingungen
für
die
überwiegend
mittelständisch
geprägte
Tourismuswirtschaft
einsetzen.
Dazu
gehören
unter
anderem
eine
mittelstandsfreundliche Ausgestaltung von GEMA- und Rundfunkgebühren.
Funktionierender Wettbewerb ist die wirtschaftliche Basis, von der wir alle leben.

32

•

die Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Tourismus voranbringen.

33
34
35

•

den barrierefreien Tourismus stärken: Barrierefreiheit wird ein Qualitätsmerkmal der
Zukunft sein. Sowohl der demographische Wandel, als auch ein stärkeres Angebot
für Menschen mit Behinderung bieten Chancen für den bayerischen Tourismusmarkt.

36
37
38
39

•

die Bündelung in größere touristische Einheiten. Regionale Vielfalt ist ein
Markenzeichen des Tourismus in Bayern. Dennoch müssen künftig auch
überregionale Kooperationen in den Fokus gerückt werden, um national und
international konkurrenzfähig zu bleiben und Synergien zu erzeugen.

40
41
42

•

die Einnächtlerkurtaxe in Bayern abschaffen. Sie ist gerade in den Grenzregionen zu
Österreich ein erheblicher Wettbewerbsnachteil für das Bayerische Hotel- und
Gaststättengewerbe.

43
44

•

dass bei besonderen Gegebenheiten wieder Kurtaxzonen mit unterschiedlicher
Kurtaxhöhe eingerichtet werden.

45
46
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7. Außenwirtschaftspolitik – die Marke „Bayern“ weltweit zeigen

2
3
4
5
6
7
8

Bayern ist in der Weltwirtschaft ein attraktiver und zuverlässiger Partner und eine
hervorragende Marke. Gerade die Wettbewerbsfähigkeit unserer kleinen und
mittelständischen Unternehmen ist sehr gut. An ihren Bedürfnissen muss sich bayerische
Außenwirtschaftspolitik ausrichten. Auf diesem Weg sind wir ein gutes Stück
vorangekommen, z.B. durch den Ausbau des weltweiten Messebeteiligungsprogramms
sowie durch weitere bayerische Repräsentanzen.

9
10

Die bayerische FDP will...

11
12
13
14
15

•

die Internationalisierung des Wirtschaftsstandorts Bayern voranbringen: Der
Außenhandel, die Ansiedlung von ausländischen Unternehmen in Bayern, ein
international ausgerichteter Hochtechnologiesektor sowie eine weltweit vernetzte
Forschungslandschaft sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für Wachstum, Wohlstand
und Arbeitsplätze.

16
17
18
19
20

•

eine mittelstandsorientierte Außenwirtschaftspolitik, die unsere Unternehmen auf
Auslandsmärkte begleitet und insbesondere den Export von innovativen Produkten,
Verfahren und Dienstleistungen weiter ausbaut. Schwerpunkte müssen die verstärkte
Zusammenarbeit mit Staaten in Osteuropa und Zentralasien sowie Partnerschaften
mit rohstoffreichen Ländern sein.

21
22
23
24

•

mehr Aktivitäten für einen verbesserten Schutz geistigen Eigentums. Das in neuen
Produktideen, Verfahrenstechnologien oder Designs enthaltene geistige Eigentum, ist
für viele Unternehmen ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wirtschaftsspionage und
Produktpiraterie darf Bayerns Wirtschaft nicht gefährden.

25
26
27

•

das Messebeteiligungsprogramm stärken und fortentwickeln. So kann der bayerische
Mittelstand seine Innovationsstärke über die Grenzen des Freistaats hinaus
präsentieren und vermarkten.

28
29
30
31

•

die Zahl der bayerischen Auslandsrepräsentanzen auf neuen Zukunftsmärkten
bedarfsgerecht ausbauen. Dies ist bereits jetzt ein wichtiger Bestandteil liberaler
Außenwirtschaftspolitik. Zuletzt konnten Repräsentanzen des Freistaats Bayern in der
Türkei Israel, Chile und eine zweite Repräsentanz in Südchina eröffnet werden.

32
33

•

eine Außenwirtschaftspolitik, die Innovationen unserer Unternehmen gegen Plagiate
und Technologiediebstahl schützt.

34

12

1

II. Finanzen

2
3

1. Gesunde Staatsfinanzen

4
5
6
7
8
9
10

Für uns ist solides Haushalten Grundlage verantwortungsbewusster Politik. Frühere
Regierungen in Bayern haben Schuldenberge auf Kosten späterer Generationen
hinterlassen. Aus dem Regierungshandeln der FDP sind keine neuen Schulden entstanden.
Darüber hinaus haben wir 2012 mit der Rückzahlung von Altschulden begonnen. Der liberale
Dreiklang aus ausgeglichenem Haushalt, Schuldentilgung und Zukunftsinvestitionen ist die
richtige Zukunftsmelodie für Bayern – und zugleich Markenzeichen unserer Finanzpolitik.

11
12

Die bayerische FDP will …

13
14

•

einen weiterhin ausgeglichenen Haushalt, um weitere Schulden zu verhindern und
damit Vorbild in Deutschland und Europa zu bleiben.

15
16
17
18

•

eine strenge Schuldenbremse in die bayerische Verfassung aufnehmen, aufgrund der
der Freistaat Bayern grundsätzlich ohne Neuverschuldung auskommen muss. Zudem
soll eine Ausnahme für den Fall außergewöhnlicher Notfälle wie Naturkatastrophen
zulässig sein.

19
20

•

den Freistaat bis spätestens 2030 von seinen Schulden befreien, um die politische
Handlungsfähigkeit nachfolgender Generationen zu bewahren.

21
22
23
24

•

eine Investitionsquote im Staatshaushalt von mehr als 15 Prozent, um das
Wachstumspotenzial des Freistaats weiter zu steigern. Sparen und Tilgen schafft
Spielraum für Investitionen. Investitionen stehen für mehr Wachstum. Wachstum
sichert Wohlstand und ermöglicht den Abbau weiterer Schulden.

25
26
27
28

•

die langfristigen Belastungen des Haushaltes durch strukturelle Änderungen senken,
zum Beispiel bei der Altersversorgung von Beamten. Hierzu werden wir auch neue
Instrumente zur Steuerung, Kontrolle und Analyse des Haushalts sowie modernere
Instrumente der Rechnungslegung (z.B. Doppik) einführen.

29

•

die Privatisierung der neun bayerischen Spielbanken.

30
31

•

die Erstellung eines Konzernhaushalts für den Freistaat Bayern inklusive aller
Nebenhaushalte.

32

•

die Zinsausgaben durch einen konsequenten Schuldenabbau senken.

33
34
35
36
37

•

Kreditermächtigungen in ihrer Höhe deckeln. Die Konsolidierung darf nicht durch
Kreditaufnahmen der Verwaltung gefährdet werden. (Kreditermächtigung: Staatliche
Untergliederungen auf allen Ebenen wie beispielsweise die Verwaltung des Landes
Bayern werden zur Aufnahme von Krediten u.a. zur Deckung von Ausgaben
ermächtigt (siehe § 2 Abs. 2 LHO)).

38
39

•

auf die Ablösung der staatlichen Bezahlung kirchlicher Würdenträger hinarbeiten, wie
es in Art. 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Art. 138 WRV vorgesehen ist.

40
41
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2. Länderfinanzausgleich und Finanzierung der bayerischen Kommunen

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Der Finanzausgleich zwischen den Bundesländern muss gerechter werden. Wir müssen
Anreize schaffen, die jedes Bundesland motivieren, seine wirtschaftliche Entwicklung und die
Haushaltskonsolidierung voranzutreiben. Gegenwärtig gelingt dies nicht. Den Geberländern
– Bayern, Baden-Württemberg und Hessen – wird ein Großteil ihrer Mehreinnahmen
genommen. Während wir uns um solide Staatsfinanzen bemühen und sparen, leisten sich
viele Nehmerländer auch aus Mitteln des Länderfinanzausgleichs soziale Wohltaten. Den
kommunalen Finanzausgleich wollen wir transparenter gestalten und den Kommunen mehr
Planungssicherheit verschaffen.

11
12

Die bayerische FDP will …

13
14

•

den Länderfinanzausgleich neu gestalten. Das aktuelle System bedeutet Stillstand
und schafft keinerlei Anreize zum Schuldenabbau.

15
16
17
18

•

dass der Freistaat Bayern vor dem Bundesverfassungsgericht klagt, da die
politischen Gespräche über eine Neugestaltung des Länderfinanzausgleichs
gescheitert sind. Ein juristisches Gutachten bestätigt die Verfassungswidrigkeit der
derzeitigen Regelungen.

19
20
21
22

•

die Einführung eines Schulden-Zuschlags: Hoch verschuldete Bundesländer müssen
zunächst durch Zuschläge auf Einkommens- und Körperschaftsteuer (SchuldenZuschlag) eigene Einnahmen zum Schuldenabbau erzielen. Erst dann können sie
Mittel aus dem Länderfinanzausgleich in Anspruch nehmen.

23
24
25
26
27
28

•

die Reform des kommunalen Finanzausgleichs. Das jetzige komplizierte und
aufwändige System ist aufgrund seiner Intransparenz und der notwendigen jährlichen
Verhandlungen nicht zukunftsfähig. Stattdessen ist den Kommunen ein fester
prozentualer Anteil an den Steuereinnahmen des Freistaats über den kommunalen
Finanzausgleich weiterzugeben. Kommunen, die die Doppik eingeführt haben, sind
von bürokratischem Aufwand im Prüf- und Antragsverfahren zu entlasten.

29
30
31
32
33

•

eine strukturelle Reform der Gemeindefinanzierung. Aufgrund der hervorragenden
wirtschaftlichen Entwicklung hatten die Gesamtheit der Kommunen in den
vergangenen Jahren hohe Gewerbesteuereinnahmen. Dennoch ist eine
Strukturreform nötig, damit die Kommunen langfristig mit stabilen Einnahmen planen
können.

34
35

3. Gerechte Steuern

36
37
38
39
40

Für uns Liberale bleibt richtig: Das Steuersystem muss einfacher und verständlicher werden
und die Steuerbelastung sinken. Mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz und dem
Steuervereinfachungsgesetz hat die FDP auf Bundesebene wichtige erste Schritte
unternommen.

41
42

Die bayerische FDP will …

43
44
45

•

das Steuersystem weiter vereinfachen. Es muss einfacher, gerechter und
transparenter werden und dabei die Wirtschaft ankurbeln, Investitionen ermöglichen
und Arbeitsplätze schaffen.

46
47

•

die Umsatzsteuer vereinheitlichen. Hierzu wollen wir den ermäßigten Satz streichen
und den allgemeinen Satz im Gegenzug aufkommensneutral senken. Mögliche
14

Belastungen für Menschen mit geringem Einkommen sollen treffsicher bei der
Einkommenssteuer und den Sozialleistungen berücksichtigt werden.

1
2
3
4

•

Steuererhöhungen und neue Steuern auf Bundesebene verhindern. Sie wären Gift für
unseren Wohlstand und die positive wirtschaftliche Entwicklung in Bayern.

5
6
7
8
9
10
11

•

neue kommunale Bagatellsteuern verhindern. Bagatellsteuern belasten die Bürger
und sorgen für mehr Bürokratie und Verwaltungsaufwand. Die möglichen Erlöse für
die Gemeinden stehen dazu in keinem Verhältnis. Ein Überbietungswettbewerb bei
der Einführung neuer Steuern wie in den Rot-Grünen Bundesländern, der nur zu
Lasten der Bürgerinnen und Bürger geht, ist mit uns nicht zu machen. Wir wollen
weder eine Pferde-, Katzen-, Vergnügungs- oder eine Gaststättenerlaubnissteuer in
Bayern.

12
13
14

•

den Solidaritätszuschlag zum nächstmöglichen Zeitpunkt reduzieren, da die
Abmilderung der Auswirkungen der kalten Progression durch Rot-Grün blockiert
wurde.

15
16
17
18
19

•

die Kompetenz für die Erhebung und Ausgestaltung der Erbschaftssteuer auf die
Bundesländer übertragen – mit dem Ziel, diese Steuer in Bayern abzuschaffen.
Durch die Erbschaftssteuer wird vererbtes Vermögen erneut belastet, obwohl es
bereits zuvor mehrfach versteuert wurde. Gerade mittelständische Unternehmen
werden dadurch überdurchschnittlich belastet.

20
21

•

die Zweitwohnungssteuer abschaffen, da sie unverhältnismäßig belastet und
bürokratischen Aufwand bedeutet.

22
23
24

•

die Gewerbesteuer von allen Komponenten der Substanzbesteuerung wie z.B. der
aktuellen Besteuerung von Finanzierungskosten, Leasingkosten und Mietkosten
befreien.

25
26

4. Banken und Finanzen

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Dass der Staat nicht der bessere Unternehmer ist, haben spätestens die
Milliardenbelastungen durch das unter früheren Staatsregierungen entstandene bayerische
Landesbankdesaster bewiesen. Die Verantwortlichkeiten der damals handelnden Politiker
hat ein Untersuchungsausschuss mit dem historischen Ergebnis des schuldhaften
Fehlverhaltens ehemaliger Mitglieder der bayerischen Staatsregierung festgestellt. Die FDP
hat bereits 1994 als erste Fraktion des Bayerischen Landtags die Privatisierung der
BayernLB gefordert. Die Entwicklung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass dies der einzig
gangbare und nachhaltige Ausweg aus der gegenwärtigen Krisensituation der BayernLB war
und ist. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war die Entpolitisierung der BayernLB, in
deren Aufsichtsrat ab dem 01. Juli 2013 keine Politiker mehr vertreten sind. Erfolgreich
eingesetzt haben wir uns auch für die Beschränkung der neuen Europäischen
Bankenaufsicht auf grenzüberschreitend tätige Großbanken, die klare Trennung von
Geldpolitik und Bankenaufsicht bei der EZB und die strikte Ablehnung eines gemeinsamen
Banken- und Haftungsfonds unter Einbeziehung der deutschen Bankensicherungssysteme.

42
43
44
45
46
47
48
49

Die bayerische FDP will ...
•

mittelfristig die Trennung von der Beteiligung an der BayernLB. Durch einen strikten
Sanierungs- und Konsolidierungskurs muss die Bank zuvor wieder wettbewerbsfähig
werden. Ziel ist, die Anteile des Freistaats Bayern an der Landesbank am Ende
vollständig zu veräußern. Dies schließt die Möglichkeit der Privatisierung ein, sobald
der Freistaat Bayern nicht mehr für die Forderungen der Gläubiger der Bayerischen
Landebank als Träger haftet (sog. Gewährträgerhaftung).
15

1
2

•

eine konsequente Rückzahlung der an die BayernLB geleisteten Staatshilfen. Unser
Ziel ist die komplette Rückzahlung der rund 10 Milliarden Euro Staatshilfen.

3
4
5
6

•

die
Abschaffung
des
Haftungsprivilegs
der
Verwaltungsrats
bzw.
Aufsichtsratsmitglieder der BayernLB, da Risikobereitschaft und Haftungsgrenze in
einem Zusammenhang stehen. (Haftung bei einer AG: Fahrlässigkeit, bei BayernLB
seit 2002 grobe Fahrlässigkeit).

7
8

•

den Finanzplatz Bayern durch eine weitere Vernetzung der Akteure und gemeinsame
Positionierung in der Finanzplatz München Initiative (FPMI) weiter stärken.

9
10
11
12
13
14

•

das Drei-Säulen-Bankmodell aus Privatbanken, Genossenschaftsbanken und
Sparkassen erhalten. Es hat für den Aufschwung nach der Krise eine entscheidende
Rolle gespielt. Es ist nur folgerichtig, dass die Bankenabgabe am systemischen
Risiko ausgerichtet wurde und der Freibetrag, dank unserer intensiven Bemühungen,
auf eine Höhe von 300 Millionen angehoben wurde. An diesem ordnungspolitischen
Kurs wollen wir festhalten.

15
16
17
18

•

die neuen Baseler Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen (Basel III)
mittelstandsfreundlich, unbürokratisch und kostensparend umsetzen. Wir fordern bei
der Umsetzung von Basel III darauf zu dringen, dass die Kreditversorgung auch des
Mittelstandes gewahrt bleibt.

19
20
21

•

eine Finanzmarktregulierung, die auf die große Anzahl der kleinen und mittleren,
regional tätigen Kreditinstitute zugeschnitten und deren Größe und Geschäftstätigkeit
angemessen ist.

22
23
24
25

•

den fairen und geordneten Wettbewerb der Sozialen Marktwirtschaft auch auf den
Finanzmärkten sichern. Wir stehen für freie, aber nicht für ungezügelte Finanzmärkte.
Hierzu gehören klare Regeln, vor allem aber das Prinzip der Verursacherhaftung und
international abgestimmte Leitplanken für die Finanzmarktteilnehmer.

26
27
28

•

die Abschaffung der Nullgewichtung für Staatsanleihen und Einführung einer
risikoadäquaten Eigenmittelunterlegung für Staatsanleihen im Standard- wie im
fortgeschrittenen Ansatz von Basel III.

29
30

5. Ein effizienter Öffentlicher Dienst

31
32
33
34
35

Die Beamten und Angestellten des Öffentlichen Dienstes sind Garanten einer effizienten
Verwaltung von Freistaat, Bezirken, Landkreisen, Gemeinden und Körperschaften. Die
Leistungsfähigkeit der Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes ist zu erhalten, die
Entlohnung ist ausreichend auszugestalten und die Finanzierung ist dauerhaft zu sichern.

36
37

Die bayerische FDP will …

38
39
40
41

•

den Wechsel zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft erleichtern, um den
Erwerb vielfältiger Berufserfahrungen zu ermöglichen und Hürden abbauen. Dazu
gehört insbesondere die Trennung der Alterssicherungssysteme, um die Mitnahme
von Pensionen und Renten bei solchen Wechseln zu gewährleisten.

42
43
44
45
46
47

•

die Finanzierung der Gehälter, Löhne und Versorgungsleistungen vor dem
Hintergrund einer alternden Gesellschaft dauerhaft sicherstellen; hierzu haben wir ein
neues System eingeführt. Wir bilden entsprechende Rücklagen, um die
Versorgungsausgaben ab 2023 zu dämpfen. Mit Abschluss der Schuldentilgung 2030
werden wir darüber hinaus die eine Milliarde, die bisher für Zinszahlungen nötig war,
für die Dämpfung der Versorgungsausgaben reservieren.
16

1
2

•

den Leistungsgedanken im neuen bayerischen Dienstrecht weiter stärken, um
Anreize für besonderes Engagement zu setzen.

3
4
5

•

die Entlohnungen vor dem Hintergrund flexibilisierter Arbeitszeiten weiterentwickeln
und die Bereitschaft zu längeren oder ungünstig gelegenen Arbeitszeiten,
einschließlich der Nachtarbeit, honorieren.

6
7

•

den Aufgabenbereich
zurückführen.

des

öffentlichen

Dienstes

auf

hoheitliche

Aufgaben

8
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III. Energie- und Rohstoffversorgung – sicher, bezahlbar, umweltfreundlich

2
3

1. Energiewende gestalten

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Steigende Energiepreise sind die größte Herausforderung für Wirtschaft und Bürger. Der
Erfolg hängt davon ab, ob die im Jahr 2011 eingeleitete Energiewende gelingt. Daran
arbeitet die bayerische FDP mit aller Kraft auf der Grundlage des Bayerischen
Energiekonzepts „Energie Innovativ“ von Mai 2011. Die bayerische FDP bedauert, dass eine
Reihe von Entscheidungen überstürzt, übereilt und undurchdacht getroffen worden sind. Hier
müssen wir nunmehr das Versäumte nachholen. Das Ziel muss sein: mehr Marktwirtschaft
und weniger Planwirtschaft in der Energiepolitik. Wir sind für eine eindeutige
Aufgabenverteilung zwischen Bund, Land und Kommunen. Der Bund steht in der
Verantwortung, bei der marktwirtschaftlichen Ausgestaltung des Erneuerbare-EnergienGesetzes, beim Netzausbau und der Netzregulierung, bei den Rahmenbedingungen für
Kraftwerksinvestitionen und Reservekapazitäten, der Energie-Industriepolitik sowie der
Energieeffizienz weiterhin zügig die notwendigen Regelungen voranzutreiben, wie es z.B. mit
dem Energiewirtschaftsgesetz und dem Bundesbedarfsplan bereits geschehen ist.

18
19

Die bayerische FDP will …

20
21
22

•

eine sichere, bezahlbare und umweltverträgliche Energieversorgung. Das ist eine
grundlegende Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im Freistaat
Bayern.

23
24
25
26
27
28

•

die Energiewende nach Gesichtspunkten der Sozialen Marktwirtschaft ausgestalten.
Der Umbau der Energieversorgung und die Schaffung der notwendigen
Übertragungs- und Verteilungskapazitäten ist Aufgabe der Wirtschaft; dafür wollen
wir investitionsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen. Einen planwirtschaftlichen
Weg zurück zu einer staatlich gelenkten Energiewirtschaft wird es mit der FDP nicht
geben.

29
30
31
32
33
34
35

•

klare und verlässliche Rahmenbedingungen für die Investitionen in Reserve- und
Ersatzkraftwerke, wie das mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes
bereits eingeleitet worden ist. Dafür ist kurzfristig die Einführung eines Anreizsystems
(„Kapazitätsmechanismus“) auf Bundesebene und mittelfristig ein neues,
marktwirtschaftlich ausgestaltetes Förder- und Marktdesign erforderlich. Nur so kann
die gegenwärtige Zurückhaltung bei Investitionen beendet und Versorgungssicherheit
in Spitzenlastzeiten dauerhaft gewährleistet werden.

36
37
38
39

•

die Einführung einer – insbesondere für Bayern wichtigen – regionalen Komponente
innerhalb des Kapazitätsmechanismus. Wir brauchen die Kraftwerksreserven überall
dort, wo sich der Ausstieg aus der Atomkraft am stärksten auswirkt und derzeit keine
neuen Kraftwerke im Bau sind.

40
41

•

die Bereitstellung einer Netzreserve, um auf geplante Kraftwerksstilllegungen und
eine schwankende Stromproduktion reagieren zu können.

42
43
44
45

•

die Kommunen bei der Energiewende mit konkreten Maßnahmen weiter unterstützen
(etwa Energienutzungspläne, regionale Energieagenturen, Energiecoaches), denn
die Kommunen nehmen eine Schlüsselrolle beim Umbau der Energieversorgung ein.
Die verschiedenen Programme müssen gebündelt werden.

46
47
48

•

die Erdgasversorgung Bayerns sichern und verbessern. Neben einer Pipeline, die
uns unabhängig von russischen Gasimporten macht, und einem besseren Zugang
zur Versorgungskette für Flüssiggas – unter Ausnutzung des bestehenden
18

inländischen Gasnetzes – wollen wir einen stärkeren Wettbewerb auf dem Gasmarkt
– in Deutschland und Europa.

1
2
3
4
5
6
7
8

•

sich für Energieeinsparmaßnahmen und Effizienzsteigerungen – insbesondere auch
im Gebäudebestand – stark machen. Einsparungen sind vor allem bei Wärme und
Mobilität erforderlich. Bei der Wärmeerzeugung und der Mobilität (z.B. Elektro-,
Hybrid und Gasfahrzeugen) sind Nutzungsanreize (keine Subventionen!) wie z.B.
gesonderte
Parkplätze,
vermehrte
Nutzung
von
Fernwärme
und
Blockheizkraftwerken zu realisieren.

9
10
11
12
13

•

die Bürger besser über Möglichkeiten informieren, an der Energiewende
teilzunehmen. Es gibt vielfältige Energiesparmöglichkeiten sowie Beteiligungsmodelle
an Bürgerenergieanlagen. Die Energiewende lebt vom Mitmachen. Breite Akzeptanz
für notwendige Maßnahmen erfordert rechtzeitige Information, öffentlichen Dialog und
die Bürgerbeteiligung bei Planungsprozessen.

14
15
16

•

die Gestaltung der Energiewende in Bayern vorantreiben und dafür die
Energieagentur „Energie Innovativ“ als wichtige Plattform und Netzwerk für die
Energiewende in Bayern weiter stärken.

17
18

2. Ausbau erneuerbarer Energien – Kosten senken

19
20
21
22
23

Wir wollen die Kernenergie durch den besten Mix aus umweltverträglichen und von den
Bürgern akzeptierten erneuerbaren Energien ersetzen. Damit stärken wir auch den
ländlichen Raum, der großes Wertschöpfungspotenzial durch erneuerbare Energien birgt.
Liberales Ziel ist der technologieoffene Ausbau der erneuerbaren Energien.

24
25

Die bayerische FDP will …

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

•

das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) zügig und grundlegend reformieren. Dabei
müssen wettbewerbliche Prinzipien stärker zum Tragen kommen (u.a.
technologieneutrale Vergütung und EU-weite Koordinierung der Fördersysteme). Die
Reform muss darauf abzielen, die Ausbauziele zu erreichen, dabei die Kosten
möglichst gering zu halten, gleichzeitig ein hohes Maß an Investitionssicherheit zu
gewährleisten und das Zusammenspiel von erneuerbaren Energien mit der übrigen
Energieversorgung (v.a. Stromnetze, grundlastfähige Kraftwerke, Speicher) zu
verbessern. Angebot und Nachfrage müssen besser zusammengeführt werden. Wir
wollen durch einen gleitenden Übergang in den Markt die Umstellung auf ein
möglichst europäisch integriertes Mengenmodell schaffen. Dies ist notwendig, um
eine bessere Steuerung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien und der
Verteilnetze zu erreichen und weitere massive Kostensteigerungen durch EEGUmlage und Netzentgelte verhindern.

39
40
41
42
43

•

Einspeisevergütungen und Marktzuschläge bei allen Technologien einer deutlich
höheren Vergütungsabsenkung pro Jahr für Neuanlagen unterwerfen. Es muss ein
klarer Stufenplan entwickelt werden, mit dem zügig und planbar alle Anlagengrößen
und Technologien zwingend von der festen Einspeisevergütung in die
Direktvermarktung wechseln müssen.

44
45
46
47
48

•

kurzfristig eine Energiepreisbremse einrichten. Dazu soll auch die Besteuerung von
Energie überprüft und neu bewertet werden (Stromsteuer, Mineralölsteuer,
Ökosteuer). In diesem Zusammenhang spricht sich die bayerische FDP für das
Modell einer flexiblen Stromsteuer aus: Steigen die Stromkosten durch die
erneuerbaren Energien, wird die Stromsteuer entsprechend gesenkt.
19

1
2
3
4
5

•

das Bioenergie-Potenzial unter
Dazu müssen organische Restund
Holznutzungspotenzial
Umwandlungstechnologien (u.a.
werden.

6
7
8
9
10
11

•

bei den Biokraftstoffen auch die Reinkraftstoffe wieder stärker voranbringen. Für die
Bioenergiegewinnung sind die vorhandenen Quellen (z.B. ohnehin anfallende Gülle)
noch umfassender zu nutzen. Für neu zu bauende Anlagen dürfen nur noch solche
Stoffe verwendet werden, bei denen kein Konflikt zwischen Nahrungsmitteln und
Energiegewinnung entsteht (Generation 2 und 3). Zudem wollen wir die
Installationsrate von Holzpelletheizungen im Gebäudebestand deutlich steigern.

12
13

•

sich für die Markteinführung von kleinen, dezentralen Biomasse-KWK-Anlagen
einsetzen.

14
15
16
17
18
19

•

den weiteren Ausbau der Photovoltaik in Bayern unter der Prämisse, dass dieser
bezahlbar bleiben muss. Wir wollen ein neues Förder- und Marktdesign, mit dem die
Photovoltaik ohne Dauersubventionen auskommt und die Einspeisung mittels
verstärkter Eigenverbrauchsanreize und des Einsatzes von Speichertechnologien
bedarfsgerecht erfolgt. Eine Kostensenkung ist auch durch Weiterentwicklungen
bestehender und Entwicklung neuer Solarzellentechniken zu erreichen.

20
21
22
23
24
25

•

bis 2050 einen weitgehend klimaneutralen bayerischen Gebäudebestand mit einem
mindestens 50 %-Anteil erneuerbarer Energien im Wärmebereich. Solarthermie und
oberflächennahe Geothermie können in großem Umfang mit Solarkollektoren und
Wärmepumpen genutzt werden. Diese im Gebäudebestand installierten Anlagen
wollen wir innerhalb der nächsten Jahre dauerhaft verdoppeln. Dabei setzen wir in
erster Linie auf marktgerechte Anreize, finanzielle Förderungen und Information.

26
27

•

die erneuerbaren Energien in Abhängigkeit vom notwendigen
bügerfreundlich, umwelt- und landschaftsverträglich ausbauen.

28
29
30
31
32
33
34

•

die Wasserkraft schnell, konsequent und umweltverträglich ausbauen, modernisieren
und nachrüsten. Wir wollen die Stromerzeugung aus Wasserkraft bis 2021 auf 17
Prozent erhöhen. Die Kleinwasserkraft kann ebenfalls an vorhandenen
Querbauwerken unter anderem durch die Modernisierung bestehender Anlagen zur
Steigerung der regenerativen Stromerzeugung beitragen. Dabei ist eine
Verbesserung
der
Durchlässigkeit
beim
Ausund
Neubau
von
Kleinwasserkraftanlagen vorauszusetzen.

35
36
37

•

Konflikte mit Naturschutz, Landwirtschaft und Denkmalschutz im Rahmen des
Ausbaus erneuerbarer Energien einvernehmlich beseitigen. Das spart Zeit, Kosten
und bürokratischen Aufwand.

Effizienzgesichtspunkten vollständig ausschöpfen.
und Abfallstoffe noch effizienter genutzt, das Strohnoch
stärker
erschlossen
sowie
effiziente
Biomasse-Vergasungstechnik) weiter vorangebracht

Netzausbau

38
39

3. Netzausbau

40
41
42
43

Der Ausbau der erneuerbaren Energien schreitet deutlich schneller voran, als der
Netzausbau folgen kann. Neben der notwendigen Reform des EEG müssen deshalb auch
Infrastrukturprojekte im Bereich der Stromversorgung schneller umgesetzt werden.

44
45

20

1
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2
3
4
5

•

den unverzüglichen Ausbau der Hochspannungsleitungen nach Bayern (Thüringer
Strom-Brücke, Wilster-Grafenrheinfeld und Altheim-St.Peter), damit Bayern mit dem
Strom von Off-Shore-Windanlagen an Nord- und Ostsee sowie aus österreichischen
Pumpspeicherkraftwerken versorgt werden kann.

6
7
8
9
10
11

•

den regionalen Leitungs- und Netzausbau auf der Basis des vom bayerischen
Energieminister angestoßenen bayerischen Netzausbauplans bedarfsgerecht
vorantreiben. Regionale Stromnetze müssen die stark wachsende dezentrale
Energieerzeugung aufnehmen können. Die Entwicklung intelligenter den
Anforderungen der erneuerbaren Energien angepasster Netzsteuerungen ist
Nachdruck voran zu treiben.

12
13
14

•

die Akzeptanz für den Ausbau von Energieinfrastruktur erhöhen. Mehr Information,
Kommunikation, öffentlicher Dialog, Transparenz und Bürgerbeteiligung bei
Planungsprozessen sind hier nötig.

15
16

4. Energieforschung

17
18
19
20
21
22
23

Bayern bricht in ein neues Energiezeitalter auf. In den Energieumstieg wird die Bayerische
Staatsregierung in den fünf Jahren von 2012 bis 2016 insgesamt mehr als eine 1 Milliarde
Euro investieren, davon über 400 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung.
Kernbestandteil liberaler Energiepolitik ist die Energieforschung. Wir wollen Forschung und
Entwicklung weiter ausbauen und damit neue innovative Technologien fördern, vor allem bei
Energiebereitstellung, Energieeffizienz, Speichertechnologien und Netzen.

24
25
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26
27
28
29

•

einen Schwerpunkt auf die Unterstützung der bayerischen Energieforschung und technologieentwicklung. Hierbei setzen wir auf herausragende, anwendungsnahe
Projekte der Energietechnologie sowie die Unterstützung der Unternehmen bei
Anwendungs- und Demonstrationsvorhaben

30
31
32
33

•

eine Stärkung des Energie Campus Nürnberg (EnCN), der für die Energieforschung
und -technologie eine entscheidende Rolle spielt. Dazu gehören auch die
internationale Vernetzung und der Austausch mit ausländischen Wissenschaftlern auf
dem Feld der Energieforschung.

34
35
36
37
38
39

•

die geothermische Wärme- und Stromproduktion ortsunabhängiger zu machen. Dazu
streben wir umfassende Forschungen auf dem Gebiet der petrothermalen
Geothermie an. Gleichzeitig wollen wir die Geothermie hinsichtlich der eingesetzten
Chemikalien und seismischer Ereignisse besser erforschen und durch Erschließung
des geothermischen, hydrothermalen Potentials in Bayern mittelfristig bis zu rd. 1
Prozent des Wärme- und Strombedarfs decken.

40
41
42
43
44
45

•

die Vorreiterrolle Bayerns bei der geothermischen Erschließung in Deutschland und
Westeuropa ausbauen und die vorhandenen Potentiale der Geothermie effizienter
und gezielter nutzen. Hierzu müssen die Aktivitäten stärker vernetzt werden.
Gemeinsam mit den bayerischen Geothermieunternehmen, den Kommunen sowie
den bayerischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen wollen wir die
Etablierung einer landesweiten Bayerischen Geothermie-Allianz voranbringen.

46
47
48

•

dafür sorgen, dass Strom für unsere Unternehmen auch künftig sicher und vor allem
bezahlbar bleibt. Wir wollen Projekte zur industriellen Erforschung von
Einsparpotenzialen – gerade in den energieintensiven Bereichen – fördern und
21

intensivieren. Künftig wird es darum gehen, Prozessketten zusammenzuführen und
Synergien zu nutzen. Darüber hinaus brauchen wir Konzepte, die den Energiebedarf
in der Industrie flexibilisieren können, um angemessen auf Angebots- und
Preisschwankungen auf dem Strommarkt reagieren zu können.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

•

zentrale
und
dezentrale
Speicherkapazitäten
schaffen
und
neue
Speichertechnologien erforschen. Einen vielversprechenden Ansatz dazu bietet die
Methanisierung. Nur durch Energiespeicherung können wir die schwankende
Einspeisung aus erneuerbaren Energien ausgleichen und Versorgungssicherheit
gewährleisten.

10
11

5. Rohstoffversorgung

12
13
14
15
16

Bayerns Unternehmen sind auf Rohstoffe angewiesen. Eine sichere Rohstoffversorgung zu
gewährleisten, ist daher ein wichtiges Element erfolgreicher Wirtschaftspolitik. Der weltweit
steigende Rohstoffbedarf stellt eine akute Gefährdung für die bayerische
Wettbewerbsfähigkeit dar.

17
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

•
•
•

die Rohstoffversorgung langfristig sicherstellen – insbesondere in seltenen Metallen
und Erden, auf die unsere bayerische Wirtschaft angewiesen ist.
effiziente Konzepte zur Versorgungssicherung und intensive Forschung, um einen
wirtschaftlichen Rohstoffeinsatz sowie die Substitution von seltenen Metallen und
Erden zu ermöglichen.
das für die Rohstoffversorgung bedeutende Recycling weiter ausbauen. Hierzu
wollen wir die bayerische Strategie für die Gewinnung von Sekundärrohstoffen weiter
entwickeln. Die Recyclingmenge wollen wir bis 2020 um 20 Prozent erhöhen und
Rohstoffpartnerschaften der bayerischen Unternehmen unterstützen.

27
28

22

1

IV. Digitalisierung und Netzpolitik

2
3

1. Breitbandausbau

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Schnelles Internet ist Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und
elementarer Bestandteil eines modernen Lebensstandards. Nur mit einem in allen
Landesteilen weit verzweigten Breitbandnetz haben Wachstum und Innovationen im
Freistaat weiterhin ihren Platz und sichern somit die Spitzenposition Bayerns. Die immer
weiter steigende Menge an übermittelten Daten macht einen Ausbau schneller
Internetbandbreiten unverzichtbar. Letztlich profitieren davon nicht nur die Unternehmen,
sondern, mit dem Internet als wichtigstem globalen Kommunikationsmittel, auch jeder
Einzelne.

13
14
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15
16
17
18
19
20
21
22

•

eine flächendeckende Breitbandversorgung. Um den Wirtschaftsstandort Bayern an
der Spitze des Fortschritts zu halten, haben wir den Freistaat – nach der jahrelangen
Untätigkeit der Vorgängerregierung – in Rekordzeit in der Grundversorgung
technologieoffen mit den besten und schnellsten Internetverbindungen ausgestattet.
Für die Hochgeschwindigkeitsnetze der 2. Generation mit mehr als 50 Mbit/s hat die
FDP ein weiteres Förderprogramm durchgesetzt, für das in den nächsten 3 Jahren
eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung steht, damit die Digitalisierung Bayerns in
allen Regionen vorangetrieben wird.

23
24
25
26
27

•

den Ausbau des schnellen Internets sowie digitaler Übertragungswege für Fernsehen
und Hörfunk, auch auf Kosten analoger Übertragung. Das schnelle Internet
verbessert die Kommunikation in allen Regionen. Auf dem Feld des digitalen
Fernsehens und Hörfunks muss Bayern nachlegen, um im europäischen Wettbewerb
Schritt zu halten.

28
29
30
31
32
33
34

•

Mobilfunkunternehmen motivieren, auch nach der Erfüllung der Versorgungsauflage
LTE-Stationen (Long Term Evolution) im ländlichen Raum weiter auszubauen.
Zusammen mit der erfolgreichen Breitbandförderung ist der LTE-Ausbau ein wichtiger
Beitrag, um „weiße Flecken“ auf der digitalen Landkarte zu beseitigen. Der Ertrag der
„Digitalen Dividende“ aus den freiwerdenden Rundfunkfrequenzen soll vor allem den
ländlichen Gebieten zugutekommen, die bisher noch keinen adäquaten
Breitbandanschluss haben.

35
36
37

•

den
Bund
dazu
bewegen,
ein
Konzept
für
den
Ausbau
von
Hochgeschwindigkeitsnetzen vorzulegen und die notwendigen Mittel für ein
Förderprogramm des Bundes bereitzustellen.

38
39

2. IT- und Kreativwirtschaft

40
41
42
43
44
45
46

Bayern muss als Industriestandort mit internationaler Ausrichtung die Chancen der
Digitalisierung für einen neuen industriellen Aufbruch nutzen. Wir wollen exzellente
Rahmenbedingungen schaffen, um innovativen Wirtschaftszweigen gerecht zu werden.
Denn diese bieten unserem Standort einmalige Chancen für einen neuen Wachstumsschub.
Unter anderem durch den Ausbau der Breitbandinfrastruktur wollen wir den Standort Bayern
auch im Hinblick auf die IT- und Kreativwirtschaft stärken.

47
23
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2
3

•

entsprechende Rahmenbedingungen und Voraussetzungen schaffen, damit sich die
digitale Wirtschaft im Freistaat entfalten kann.

4
5

•

durch die Bereitstellung einer leistungsstarken digitalen Infrastruktur
Standortbedingungen für die digitale Wirtschaft in Bayern verbessern.

6
7

•

Investitionen in Forschung und Entwicklung in allen Technologiefeldern, die für die
digitale Wirtschaft relevant sind, vorantreiben.

8
9
10

•

technologieorientierte
Gründerzentren
für
Informationsund
Kommunikationstechnologie fördern, um Neugründungen und Start-Ups die
Möglichkeit zu geben, neue Ideen schnell aufzugreifen und umzusetzen.

11
12
13

•

die Vernetzung der IT-Industrie mit der Anwenderindustrie voreintreiben. Dabei
knüpfen wir an die Erfolge des IuK-Clusters im Rahmen der bayerischen
Clusterstrategie an.

die

14
15

3. Netzpolitik

16
17
18
19
20
21
22

Der schnelle technische Fortschritt bringt uns eine immer schnellere und engere Vernetzung
durch Computer und andere Kommunikationsgeräte. Die digitale Revolution birgt Chancen,
etwa den weltweiten Zugang zu Wissen, neue Möglichkeiten der politischen Beteiligung oder
neue Arbeits- und Geschäftsmodelle. Diese Chancen wollen wir nutzen. Sie birgt aber auch
Risiken, die es einzudämmen gilt, beispielsweise die Akkumulation persönlicher Daten durch
Unternehmen oder neue staatliche Überwachungsmaßnahmen.

23
24
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25
26
27
28

•

staatlichen Überwachungsmaßnahmen im digitalen Raum enge Grenzen setzen.
Beispielsweise lehnen wir eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung oder den Einsatz
von Trojaner-Software ab. (siehe auch Kapitel V – 1, Freiheit und Sicherheit in
Balance) .

29
30

•

Netzsperren, wie sie von SPD und CDU/CSU eingeführt und von der FDP 2011
wieder abgeschafft wurden, dauerhaft verhindern.

31
32

•

Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Urheberrecht und Strafrecht internetkonform
regeln und bestehende Lücken schließen.

33
34
35
36

•

Unternehmen daran hindern, in missbräuchlicher Weise die informationelle
Selbstbestimmung zu untergraben. Hierbei gilt es, Geschäftsbedingungen
transparent und allgemeinverständlich zu halten und bei den Bürgern die notwendige
Sensibilität zu erhalten beziehungsweise zu wecken.

37
38
39

•

dass die Stiftung Datenschutz altersgerechte Medienangebote macht und mit
Zertifizierung von Dienstleistungen und Waren hinsichtlich des Datenschutzes für
mehr Selbstbestimmung sorgt.

40
41
42

•

Verantwortung, Selbstbestimmung und Medienkompetenz von Nutzern und
Unternehmen fördern. Zu diesem Zweck haben wir auch die Stiftung Datenschutz ins
Leben gerufen.

43
44

•

Anonymität als wesentlichen Bestandteil der Privatsphäre erhalten. Einen staatlich
verpflichtenden Klarnamenzwang lehnen wir ab.

45
46

•

eindeutige und verständliche Datenschutzerklärungen von Unternehmen, die
Nutzerdaten sammeln oder verarbeiten. Wir wollen, dass der Nutzer selbst
24

entscheiden kann, welche seiner Daten von Anbietern (wie z.B. Sozialen Netzwerken
und Suchmaschinenbetreibern) verwendet und weitergegeben werden.

1
2
3
4
5
6
7

•

europäische Datenschutzregelungen mit einem hohen Datenschutzniveau. Die
unklare Rechtssituation, welches Recht anwendbar ist, muss beendet werden. Es
muss in der Europäischen Union das am Ort des Nutzers gültige Recht Anwendung
finden und nicht das am Firmensitz des Anbieters (beispielsweise in den USA) gültige
Recht.

8
9
10
11
12
13

•

die verbindliche Verwendung offener Standards bei EDV-Systemen in öffentlichen
Einrichtungen. Dies sollte auch durch einen stärkeren Einsatz von freier Software
unterstützt werden. Hierzu sind Ausschreibungen generell produktunabhängig zu
gestalten. So lassen sich mit freien Produkten maßgeschneiderte Systeme für die
jeweiligen Aufgabengebiete anfertigen, die bei vollständiger Einsehbarkeit des
Programmcodes auch an zukünftige Veränderungen angepasst werden können.

14

25

1

V. Bildung und Schule

2
3

1. Frühkindliche Bildung

4
5
6
7
8
9
10

Bildung ist ein Bürgerrecht und eröffnet Chancen für persönliches Wachstum und sozialen
Aufstieg. Bildung beginnt nicht erst mit dem Eintritt in die Schule – gerade in den ersten
Lebensjahren stellen sich entscheidende Weichen für die Entwicklung eines Kindes. Gezielte
altersgerechte Förderung ist eine wesentliche Voraussetzung für Chancengerechtigkeit. Für
uns gilt: die freie Entfaltung der Persönlichkeit unabhängig von Elternhaus und Herkunft
muss für jedes Kind gewährleistet werden.

11
12
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13
14
15
16
17
18

•

frühkindliche Bildung sukzessive beitragsfrei stellen. Dank der FDP wird zum
1.9.2013 das letzte Kindergartenjahr in Bayern beitragsfrei, denn dieses dient
insbesondere der Vorbereitung auf die Schule und verbessert die
Chancengerechtigkeit. Ab dem 1.September 2014 werden zusätzlich die Beiträge der
Eltern für das zweite Kindergartenjahr um 50 Euro reduziert. Diesen Weg wollen wir
fortsetzen.

19
20
21

•

den Ausbau von Kindertageseinrichtungen vorantreiben, mit dem Ziel eines
bayernweit bedarfsdeckenden Angebotes, und die Qualität der Einrichtungen weiter
steigern.

22
23
24
25

•

die Finanzierung von Kindertageseinrichtungen so gestalten, dass auch Zeiten
außerhalb der förderfähigen Zeiten von 6 bis 22 Uhr finanziert werden, um auch
KiTa-Gründungen für Berufsgruppen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten zu fördern,
wie z.B. für Beschäftigte in Schicht- und Nachtdienst.

26
27
28
29

•

einen Standortfaktor bei der Finanzierung von Kindertageseinrichtungen, d.h. eine
höhere Förderung für Einrichtungen mit besonderen Aufgaben. Dazu zählen z.B. ein
hoher Prozentsatz an Kindern mit Migrationshintergrund, die Lage in sozialen
Brennpunktgebieten oder besonders innovative Bildungsprojekte.

30
31
32
33

•

die Stärkung des Tagesmütter- und Tagesväterangebots und eine verbesserte
Qualifizierung der Tagespflegepersonen erreichen. Dadurch wird mehr Wahlfreiheit
geschaffen und Lösungen für Rand- und Schichtzeiten, sowie strukturschwache
ländliche Räume geboten.

34
35
36

•

mehr private Initiativen bei der frühkindlichen Erziehung ermöglichen. Bürokratische
Hemmnisse, die bislang die Einrichtung von privaten und betrieblichen
Kindertageseinrichtungen erschweren, müssen wir beseitigen.

37
38
39
40
41

•

das Kultusministerium wieder mit der pädagogischen Verantwortung für
Kindertageseinrichtungen betrauen. Eine optimale Verzahnung mit der Grundschule
ist nur zu erreichen, wenn man die politische Verantwortung bündelt.
Kindertageseinrichtungen sind in erster Linie Bildungseinrichtungen und benötigen
ein altersgerechtes pädagogisches Konzept.

42
43
44

•

den Stellenschlüssel in Betreuungseinrichtungen weiter verbessern. Das FachkraftKind-Verhältnis ist neben der beruflichen Qualifikation der Fachkraft entscheidend für
die Qualität einer Kindertagesstätte.

26

1
2
3

•

die Zusammenarbeit von Kindergarten und Grundschule weiterentwickeln. Die FDP
sieht es als vorrangiges strategisches Erfordernis an, dass die Fachberatung in
Krippen- und Kindertageseinrichtungen systematisch ausgeweitet wird.

4
5
6
7
8
9
10

•

eine Aufwertung pädagogischer Berufe und ihres Images. Wir brauchen mehr
Maßnahmen, um qualifizierte und motivierte Bewerber zu gewinnen. Berufliche
Leistungen von Pädagogen verdienen höhere Anerkennung. Dazu gehören auch
mehr
Gestaltungsfähigkeit,
bessere
Arbeitsbedingungen,
sowie
eine
leistungsorientierte und verbesserte Bezahlung. Dies würde Erzieher- und
Betreuungsberufe für beide Geschlechter attraktiver machen. Mit mehr männlichem
Personal kann zudem eine geschlechtssensible Förderung ermöglicht werden.

11
12

•

eine Expertenkommission einsetzen, die ein Konzept für herkunftsunabhängige
Teilhabe am Bildungssystem erarbeitet.

13
14
15
16
17
18

•

die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher verbessern und
erreichen, dass in jeder Kindertageseinrichtung mindestens eine auf Hochschulebene
ausgebildete Fachkraft beschäftigt wird. Damit die Qualität an den
Kindertageseinrichtungen stimmt und die Umsetzung des Bayerischen Erziehungsund Bildungsplanes optimal verwirklicht werden kann, ist eine gute zeitgemäße
Ausbildung unerlässlich.

19
20
21

•

eine fortlaufende Überprüfung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans sowie
eine Langzeitstudie zur Auswirkung der frühkindlichen Bildungsinstitutionen auf die
weitere kindliche Entwicklung.

22
23

2. Schulbildung – Durchlässigkeit und Investitionen

24
25
26
27
28
29
30

Die FDP steht für eine Gesellschaft, die durchlässig ist für Aufsteiger. Wir wollen ein
menschliches und faires Bayern, in dem jeder seinen Lebensweg gestalten kann –
unabhängig von Herkunft, Religion oder dem Geldbeutel der Eltern. Bildung und Ausbildung
sind Voraussetzung für ein freies, selbstbestimmtes Leben und möglichst gerecht verteilte
Lebenschancen. Unser Ziel ist die beste Bildung für alle. Wir führen keine ewigen
Strukturdebatten, sondern erhöhen die Ausbildungsqualität des bestehenden Schulsystems.

31
32

Die bayerische FDP will …

33
34
35
36

•

Schulen vor Ort erhalten. Wohnort nahes Lernen hat eine hohe Bedeutung für
Lebensqualität von Familien sowie die Erziehung und Ausbildung unserer Kinder.
Deswegen sollten über Kooperationen die Schulstandorte vor Ort passgenau erhalten
werden.

37
38
39
40

•

Bildung auch in Zukunft zum Investitionsschwerpunkt in Bayern machen. So sorgen
wir für noch mehr Qualität und Gerechtigkeit im bayerischen Bildungswesen, etwa
durch den konsequenten Ausbau von Ganztagsschulen, kleinere Klassen oder die
Verbesserung der individuellen Förderung.

41
42
43
44
45
46

•

die Grundschule stärken, da sie den entscheidenden Grundstock legt für den
weiteren Bildungsweg unserer Kinder. Um allen Kindern, unabhängig von ihrer
Herkunft, gerechte Chancen am Anfang zu ermöglichen, wollen wir mehr Lehrkräfte
mit der Ausbildung „Deutsch als Zweitsprache“. Bei der Leistungsbewertung soll
künftig neben den zu erreichenden Standards auch der Lernprozess in den Blick
genommen werden.

47
48

•

die flexible Grundschule stärker in die Fläche bringen, denn sie wird von der
Schulfamilie hoch geschätzt. In der flexiblen Grundschule können die Schülerinnen
27

und Schüler die ersten beiden Jahre in ein bis drei Jahren durchlaufen. Die FDP will
diese Flexibilität auch auf die Jahrgangsstufen 3 und 4 ausweiten, so dass jede
Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit erhält, die Grundschule in maximal fünf
Jahren zu durchlaufen. Damit wird der Notendruck gelindert und sichergestellt, dass
jedes Kind die Zeit bekommt, die es braucht, um die erforderlichen Kompetenzen zu
erreichen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

•

die Realschule als eigenständige Schulart erhalten, denn sie ist der wesentliche
Zubringer für die Fachoberschule (FOS) 12/13 und die Berufsoberschule (BOS). Des
Weiteren ermöglicht ein guter Realschulabschluss den Weg zum Abitur am
Gymnasium über die sog. Einführungsklassen.

11
12
13
14
15
16
17
18
19

•

die vertiefte Zusammenarbeit von Mittel- und Realschulen unter einem Dach
weiterentwickeln und als echte Alternative im bayerischen Bildungssystem verankern.
Durch das Angebot eines binnendifferenzierten Unterrichts in den Jahrgangsstufen 5
und 6 ist eine maximale Durchlässigkeit zwischen den Schularten gewährleistet.
Dieses Modell bietet mehr Schülern die Chance auf einen berufsqualifizierenden
Abschluss,
mittleren
Abschluss
oder
Realschulabschluss
und
bietet
Gestaltungsmöglichkeiten für ein hochwertiges, wohnortnahes Bildungsangebot auch
bei sinkender Schülerzahl. Dies erhöht die Chancen für einen erfolgreichen
Schulabschluss.

20
21
22

•

die Sachaufwandsträgerschaft von Mittel- und Realschulen in der Hand der
Landkreise bzw. kreisfreien Städte bündeln. Das erleichtert für beide Schularten die
Zusammenarbeit.

23
24

•

die Schulbürokratie deutlich reduzieren, zum Beispiel durch Verringerung der Anzahl
von Schulämtern. Wir wollen Verantwortung direkt an die einzelne Schule verlagern.

25
26
27
28
29
30

•

den fairen Wettbewerb zwischen Schulen in staatlicher, freier und kommunaler
Trägerschaft. Die Gleichbehandlung aller Schulträger ist uns ein besonderes
Anliegen. Seit Regierungsbeteiligung der FDP hat sich die Schulfinanzierung privater
Träger deutlich verbessert, indem der Schulgeldersatz deutlich erhöht wurde. Gleiche
Wettbewerbsbedingungen in der Schulfinanzierung zu garantieren, bleibt jedoch eine
Daueraufgabe.

31
32
33
34
35
36
37

•

das Kooperationsverbot im Schulbereich abschaffen. Dass Bund und Länder
Bildungsaufgaben
nicht
gemeinsam
finanzieren
dürfen,
schadet
dem
Bildungsstandort Deutschland. Ein weiteres Bund-Länder-Programm zum Ausbau
von Ganztagsschulen und zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist
dringend erforderlich, scheitert aber bislang an rechtlichen Vorschriften. Eine
Zentralisierung der Bildungspolitik und eine Schwächung der Länderkompetenzen im
Bildungsbereich lehnt die FDP Bayern jedoch ab. Bildung muss Ländersache bleiben.

38
39
40
41
42
43
44
45
46

•

die Inklusion weiter vorantreiben. Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu
unterrichten, ist unser erklärtes Ziel. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert uns
auf, es Menschen mit Behinderung zu ermöglichen, von Anfang an und in vollem
Umfang an der Gesellschaft teilzuhaben. Vor allem die Zahl der sogenannten
Profilschulen „Inklusion“ muss erhöht werden. Förderschulen sollen erhalten bleiben
und zu inklusiven pädagogischen Kompetenzzentren weiterentwickelt werden, um
Kindern mit und ohne Behinderung ein gemeinsames Lernen zu ermöglichen. Die
Eltern sollen über den bestmöglichen Förderort ihrer Kinder frei entscheiden und
durch eine qualitativ hochwertige Beratung in ihrer Entscheidung unterstützt werden.

47
48
49
50

•

alle Schularten stärker für externe Partner öffnen. Kooperationen mit qualifizierten
außerschulischen Partnern aus Wirtschaft, Sport und Kultur führen zu stärkerer
Wertschätzung der Schule in der Gesellschaft und zu einem transparenteren Profil
einer Schule. Kulturelle Bildung kann von der Vernetzung mit Kulturschaffenden
28

besonders profitieren. Enger Kontakt zur Wirtschaft bereitet frühzeitig und effizient
auf die Berufswelt vor.

1
2
3
4
5
6
7
8

•

die Schulsprengel abschaffen, da die Festlegung von Kindern auf einen Schulbezirk
die Mobilität und den Wettbewerb zwischen den Schulen behindert. Deshalb
brauchen wir auch neue Regelungen zur Schülerbeförderung. Wahlfreiheit darf nicht
durch ungerechtfertigte zusätzliche Beförderungskosten ausgehebelt werden. Wenn
sich Eltern nicht für die nächstgelegene Schule entscheiden, darf die
Kostenerstattung nicht länger ersatzlos wegfallen.

9
10
11
12
13

•

mehr Sicherheit an Schulen. Zur Bekämpfung von Jugendgewalt muss die
Zusammenarbeit von Schule und Polizei fortgesetzt werden. Sie ermöglicht im
Flächenstaat Bayern einheitliche und konsequente Reaktionen auf Straftaten an den
Schulen. Einen Beitrag zu mehr Sicherheit leisten auch Antiaggressions- und
Konfliktbewältigungstrainings an Schulen.

14
15
16
17

•

das Erlernen von Toleranz als wichtiges Bildungsziel auf allen Ebenen. Wir wollen
Toleranz gegenüber allen Mitmenschen, die irgendwie anders sind. Rassistische,
ethnische oder religiös motivierte, herabsetzende Äußerungen von Lehrern,
Erziehern oder Kindern dürfen nicht toleriert werden.

18
19
20
21
22
23
24

•

die vom Wirtschaftsministerium angestoßene Gesamtstrategie „IT-gestützter
Unterricht“. Bayerns Schulen brauchen eine zukunftsorientierte, effiziente und
bayernweite nutzbare IT-Infrastruktur, damit IT-gestützter Unterricht ein Erfolg
werden kann. Voraussetzung ist eine entsprechende Ausstattung in den Schulen. Die
Systembetreuung muss dabei in qualitativ hochwertiger Weise sichergestellt sein.
Zudem müssen digitales Lernen und Medienkompetenz in allen Phasen der
Lehrerbildung eine zentrale Rolle spielen.

25
26
27

•

Kinder bereits frühzeitig für MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik) begeistern. Angelaufene und neue MINT-Initiativen in allen Schularten
fördern mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenz.

28
29
30
31

•

einen Mindestbildungsstandard für alle realisieren. Derzeit gibt es fast eine Million
Erwachsene mit ausgeprägter Lese- und Rechtschreibschwäche (Analphabeten) in
Bayern. Hörlehrbücher sollten schon in der Schule als Chance zum Lernen für alle
genutzt werden.

32
33
34
35
36

•

die Zahl der ausfallenden Unterrichtsstunden weiter reduzieren. Der
Unterrichtsausfall an den bayerischen Schulen ist dank entsprechender Maßnahmen
in den letzten Jahren rückläufig. Um die Situation weiter zu verbessern, müssen die
mobile und integrierte Lehrerreserve an allen Schularten weiter ausgebaut sowie die
Qualifikation der eingesetzten Lehrpersonen sichergestellt werden.

37
38

3. Gymnasium erhalten – Qualität sichern

39
40
41
42
43
44
45
46

Die Verkürzung der Gymnasialzeit entspricht einer langjährigen Forderung der FDP. Sie war
ein richtiger Schritt, um die Ausbildungsdauer internationalen Standards anzupassen.
Allerdings hat die vorherige CSU-Staatsregierung das achtjährige Gymnasium (G 8)
überhastet und ohne schlüssiges Konzept eingeführt. Wir haben das G 8 zielgerichtet und im
Sinne der Schüler weiterentwickelt. Eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium steht für
uns nicht zur Diskussion. Diese Forderung ist rückwärtsgewandt und würde nur erneutes
Chaos verursachen.

47
48

Die bayerische FDP will …
29

1
2
3

•

das achtjährige bayerische Gymnasium erhalten und optimieren. Dazu gehört,
Schüler durch innovative Lehr- und Lernformen mehr zu vernetztem und
nachhaltigem Lernen zu motivieren. Nicht nur auswendig, sondern denken lernen.

4
5

•

über ein Frühwarnsystem und den zielgerichteten Einsatz von Intensivierungsstunden
in Kernfächern sinnlose Wiederholungen vermeiden.

6
7

•

jedem Schüler die individuelle Lernzeit geben, um sowohl leistungsstarken als auch
leistungsschwachen Schülern gerecht zu werden.

8

•

die Fremdsprachenwahl im Gymnasium flexibler gestalten.

9
10
11
12
13
14

•

länderübergreifende Bildungsstandards für das Abitur, um die Mobilität von Familien
zu erleichtern. Es darf dabei keine Nivellierung nach unten geben. Vielmehr müssen
die Anforderungen des bayerischen Gymnasiums künftig als Richtschnur für andere
gelten. Ein gemeinsamer Aufgaben-Pool aller Bundesländer ist der richtige Weg.
Gemeinsame Standards benötigen wir nicht nur für das Abitur, sondern auch für alle
Jahrgangsstufen in Unter- und Mittelstufe.

15
16

4. Eigenverantwortliche Schule

17
18
19
20
21
22
23

Erfolgreiche Schulen benötigen Freiraum, um Verantwortung übernehmen und
Unterrichtsentwicklung vorantreiben zu können. Deshalb hat die FDP das Konzept der
Eigenverantwortlichen Schule entwickelt und mittlerweile auch die Umsetzung auf den Weg
gebracht. Wir wollen den Schulen die Freiheit geben, die sie für eine individuelle
Profilbildung vor Ort brauchen. Die Schulstruktur der Zukunft baut für uns Liberale auf
Eigenverantwortung und Eigeninitiative. Diesen Weg wollen wir konsequent weiter gehen.

24
25

Die bayerische FDP will …

26
27
28
29

•

mehr Eigenverantwortung der Schulen bei der Personalplanung und bei
Personalentscheidungen. Eine zentrale Personalplanung entmündigt die
Verantwortlichen in den Schulen und engt den Handlungsspielraum zu Lasten der
Qualität ein.

30
31
32
33
34

•

die Einführung einer Budgetplanung in Schulen als Einstieg in eine zunehmende
Finanzautonomie. Mehr Eigenverantwortung muss auch zu mehr Autonomie beim
Einsatz
der
verfügbaren
Finanzmittel
führen.
Die
Übertragung
der
Budgetverantwortung auf die Schule darf nicht zu einer Reduzierung der verfügbaren
Finanzmittel führen.

35
36
37
38

•

die Schulfinanzierung aus einer Hand („Globalbudget“). Die Eigenverantwortliche
Schule soll sowohl den Sachaufwand (Aufgabe der Kommune) als auch den
Personalaufwand (Aufgabe des Freistaats) übernehmen. Die Mittel des Freistaats
sind dabei mindestens in gleicher Höhe wie bisher einzubringen.

39
40
41

•

den Ausbau und die Stärkung der erweiterten Schulleitung („mittlere
Führungsebene“). Sie fördert Eigen- und Führungsverantwortung, Leistungswillen zur
Laufbahnkarriere der Lehrer.

42
43
44

•

die Weiterentwicklung der Schulforen zum Entscheidungsorgan an den Schulen für
mehr Mitbestimmung von Schülern, Lehrern und Eltern. Gleichzeitig müssen die
Schulen von übertriebenen bürokratischen Vorschriften befreit werden.

45
46
30

1

5. Ganztagsschule als flächendeckendes und bedarfsorientiertes Angebot

2
3
4
5
6
7
8

Die Ganztagsschule, zumal in der gebundenen Form, hat Vorteile für die Persönlichkeitsentwicklung, die Entwicklung sozialer Kompetenz sowie für die schulische Entwicklung unserer
Kinder. Sie bietet mehr Raum für Kreativität, Kunst, Musik und Sport. Mit Eintritt der FDP in
die Staatsregierung hat sich der Ausbau der Ganztagsschulen auch in Bayern signifikant
beschleunigt. Wir werden den Ausbau von Ganztagsschulen als Lern- und Lebensraum
entschlossen fortsetzen.

9
10

Die bayerische FDP will …

11
12
13
14
15
16
17
18

•

den Ausbau der Ganztagsschule an allen Schularten. Wir bevorzugen dabei die
gebundene Ganztagsschule, bei der der Pflichtunterricht auf Vormittag und
Nachmittag verteilt und der Aufenthalt an der Schule an Wochentagen für täglich
mindestens sieben Zeitstunden verpflichtend ist. Der Unterrichtstag soll rhythmisiert
sein – durch den Wechsel von Lernphasen und körperlichen oder künstlerischen
Aktivitäten. Auf Basis der gebundenen Ganztagsschule lassen sich Familie und Beruf
besser miteinander vereinbaren. Und die Ganztagsschule bietet gegenüber dem
Halbtagsangebot einen messbaren pädagogischen Mehrwert.

19
20
21

•

mehr Qualität in der Ganztagsschule. In Ganztagsschulen mit gutem Angebot sinkt
das Risiko für Klassenwiederholungen und problematisches Sozialverhalten,
Schulnoten werden besser und die Kinder gehen lieber in die Schule.

22
23
24
25

•

die Zusammenarbeit, Vernetzung und gemeinsame Nutzung von Ressourcen in der
Jugendarbeit und mit Vereinen insbesondere in den Ganztagsschulen weiter stärken.
Die Balance von Schule und Freizeit ist bestmöglich auf die Bedürfnisse von Kindern
und Jugendlichen abzustimmen.

26
27

6. Stärkung der Demokratiebildung an Schulen

28
29
30
31
32
33
34

Die Schulen haben eine zentrale Aufgabe bei der Vermittlung von Wissen über unsere
Demokratie und bei der Erziehung zu demokratischem Handeln. Ihr Einsatz ist unerlässlich,
um eine demokratische Grundeinstellung der Schüler zu erreichen. Demokratische
Grundwerte und Einstellungen wie Freiheit, Gerechtigkeit, Zivilcourage, Solidarität und
Toleranz dürfen niemals zur Disposition stehen – umso wichtiger ist, dass Schüler die
Leistungen und Chancen der Demokratie bereits in ihrer Schulzeit erfahren und erkennen.

35
36

Die bayerische FDP will…

37
38
39
40
41

•

das Fach Sozialkunde in seiner Eigenständigkeit stärken und aufwerten – nur ein
eigenständiges Fach Sozialkunde kann die Grundlagen politischer Bildung vertieft
vermitteln. Dazu gehört die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler an allen
bayerischen Gymnasien künftig Sozialkunde wieder als eigenständigen,
zweistündigen Kurs in der Oberstufe belegen und darin auch Abitur machen können.

42
43

•

die Partizipation von Schülern in der Schule stärken. Die Kompetenzen der
Schülermitverantwortung (SMV) sollen gestärkt werden.

44

•

eine systematische Feedbackkultur an den Schulen entwickeln und fördern.

45
46
31

1

7. Berufliche Bildung

2
3
4
5
6
7
8

Die Jugendarbeitslosigkeit in Bayern ist europaweit am niedrigsten. Ein Garant dafür ist
unsere duale Berufsausbildung, um die uns die ganze Welt beneidet. Sie sorgt für den
Fachkräfte-Nachwuchs der Unternehmen und ist für viele Jugendliche der erfolgreiche Weg
zu beruflicher Qualifikation. Die stete Modernisierung der beruflichen Aus- und Weiterbildung
und die Einbeziehung neuer Berufsfelder bleibt ebenso eine Daueraufgabe wie die attraktive
Ausstattung beruflicher Bildungsstätten.

9
10

Die bayerische FDP will …

11
12
13
14
15

•

die Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Ausbildung. Damit wird dem
deutschen Bildungssystem im europäischen Kontext angemessen Rechnung
getragen. Bilinguale Angebote in der beruflichen und allgemeinen Ausbildung wollen
wir weiter stärken, um Jugendliche optimal auf den internationalen Wettbewerb
vorzubereiten.

16
17
18
19
20

•

unsere weltweit anerkannte duale Berufsausbildung weiterentwickeln. Um den
wirtschaftlichen Veränderungsprozessen gerecht zu werden, müssen die
Ausbildungsinhalte und Rahmenlehrpläne regelmäßig überprüft und angepasst
werden. Dies ist ein wichtiger Beitrag um die Jugendarbeitslosigkeit niedrig zu halten
und der Wirtschaft ausreichend Fachkräfte zur Verfügung zu stellen.

21
22
23
24

•

die Ausbildungsfähigkeit unserer jungen Menschen durch geeignete pädagogische
Konzepte verbessern. Ein besonderes Augenmerk muss auf die schulischen
Grundfertigkeiten (Schreiben, Lesen, Rechnen) sowie die Motivation und das
Sozialverhalten gelegt werden.

25
26
27
28

•

Schüler bei der Berufsorientierung, im Hinblick auf den Fachkräftemangel
insbesondere im technischen Bereich besser unterstützen, mit Hilfe von PraktikaBörsen, speziellen Themen-Camps, Nachwuchskampagnen und einer verbesserten
Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen.

29
30
31
32
33
34
35

•

das hohe Niveau der beruflichen Ausbildungsförderung sichern. Allein im Jahr 2011
hat das liberal geführte Wirtschaftsministerium 27 Millionen Euro in die berufliche
Bildung im Handwerk und der IHK investiert, um Ausbildungs- und Arbeitsplätze für
die Zukunft zu sichern und neue zu schaffen. Wir wollen nach modernsten Standards
ausbilden und die Ausbildung gerade im Handwerk attraktiv gestalten. Deshalb
brauchen wir moderne Bildungsstätten, die nach den modernsten Standards der
Technik ausgestattet sind.

36
37
38
39

•

die beruflichen Oberschulen stärken (FOS, BOS, Wirtschaftsschulen). Im bayerischen
Bildungssystem gibt es viele Wege an die Hochschulen und Universitäten. Den Weg
über die zweite Säule der beruflichen Bildung müssen wir stärker kommunizieren und
nutzen.

40
41
42

•

berufliche Bildung und Hochschulen weiter verzahnen. Mit den berufsbegleitenden
Studiengängen haben wir in Bayern Studienangebote vor allem für Bewerber mit
beruflicher Vorqualifikation geschaffen.

43
44
45
46
47
48

•

die Rahmenbedingungen des Meister-BaFöGs verbessern, um noch mehr Personen
den Zugang zu ermöglichen. Bayern nimmt hier bereits deutschlandweit einen
Spitzenplatz ein, das muss weiter ausgebaut werden. Beim Meister-BaFöG sind
möglichst klare und eindeutige Gesetzesformulierungen notwendig, um die Zahl der
Beschwerden gegen Förderablehnungen zu senken. Diese resultieren häufig aus
unterschiedlichen Auslegungen der Bewilligungsbehörde und des Antragsstellers.
32

1
2
3
4

•

durch Förderung der sozialen Kompetenz, des Ausbildungspotenzials zur
Schaffung der Ausbildungsreife junger Migranten durch
schulische und
arbeitsmarktpolitische
Integrationsmaßnahmen
eine
abgeschlossene
Berufsausbildung sicherstellen.

5
6
7

•

zudem wollen wir Auszubildende motivieren, einen Teil ihrer beruflichen Ausbildung
im EU-Ausland zu absolvieren und begrüßen daher die Fortschritte in der
Anerkennung der Qualifikationen.

8

•

rollentypische Berufswahlen aufbrechen.

9
10

8. Zeitgemäße Lehrerausbildung

11
12
13
14
15
16

Zeitgemäße Lehrerausbildung ist der Schlüssel zu einer zukunftsorientierten Bildungspolitik.
Um Schüler individuell fördern zu können, benötigen wir Lehrer mit der notwendigen
fachlichen und sozialen Kompetenz. Zwischen den Bundesländern herrscht mittlerweile
Wettbewerb: um die besten Konzepte der Lehrerausbildung, aber auch um die besten
Lehrer.

17
18
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19
20
21
22
23
24

•

die Lehrerausbildung in allen Phasen zeitgemäß weiterentwickeln. Wir wollen die
geeignetsten Menschen für den Lehrerberuf gewinnen. Durch Information und
Aufklärung über Chancen und Risiken dieses Berufs entscheiden sich die Richtigen
für das Lehramtsstudium. Das erfordert vor allem einen professionelleren Umgang
mit den Pflichtpraktika – sowohl in ihrer Begleitung an den Universitäten als auch an
der Schule.

25
26
27
28

•

mehr Studiengänge, die über den Lehrberuf hinaus auch für Berufe außerhalb des
Schulwesens qualifizieren, sogenannte polyvalente Studiengänge. Damit erhalten
Studierende zwei universitäre Abschlüsse, die berufliche Perspektiven auch
außerhalb der Schule eröffnen.

29
30
31
32
33

•

das Erste Staatsexamen durch den Hochschulabschluss ersetzen. Das verlagert
Verantwortung an die Hochschulen und verringert Bürokratie. Voraussetzung ist
allerdings
ein
hochschulund
länderübergreifendes
Bewertungssystem
(Qualitätsstandards) für universitäre Bachelor- und Masterabschlüsse in der
Lehrerausbildung.

34
35
36
37
38
39

•

im Rahmen der Lehreraus- und -fortbildung Themen stärker betonen, die für die
Entwicklung von Jugendlichen relevanter geworden sind. Dazu zählen
Medienkompetenz, Suchtprävention, Umwelt- und Gesundheitsbildung sowie der
Umgang mit Geld. Außerdem muss die Lehreraus- und Fortbildung zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention (Inklusion) den aktuellen Herausforderungen
angepasst werden.

40
41
42
43
44

•

auf die Verbeamtung von Lehrern verzichten. Flexible Verträge geben Lehrkräften die
Möglichkeit, auch eine gewisse Zeit in der freien Wirtschaft zu arbeiten und dort
Erfahrungen zu sammeln. Der Lehrerberuf sollte vor allem durch Leidenschaft und
Engagement geprägt sein, was sich in einer leistungsgerechten Vergütung
niederschlägt. Zudem trägt die Anstellung von Lehrern zur Haushaltsklarheit bei.

45
46
47

•

eine langfristige Bedarfsplanung für Lehrer und Erzieher. Durch transparente
Information und Beratung vor Ausbildung und Studium können wir absehbaren
Defiziten in Mangelfächern rechtzeitig begegnen.
33

1
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3
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5

•

ein Personalentwicklungsprogramm für die Leitungsebene von Schulen und
Kindertagesstätten. Auf deren vielfältige Anforderungen sollte man sich vorbereiten
können, etwa durch Lehrgänge in pädagogischer und organisatorischer Steuerung,
Personalentwicklung und Motivation, politischer Kompetenz für Gespräche mit den
Trägern, Fortbildungsmanagement, Gesundheitsvorsorge, Elternarbeit.

6
7

34

1

VI. Hochschule, Wissenschaft und Forschung

2
3

1. Internationale Ausrichtung und Exzellenz

4
5
6
7
8

Die internationale Ausrichtung der bayerischen Hochschulen ist ein Schlüsselfaktor für den
Erfolg
Bayerns.
Von
ausländischer
wissenschaftlicher
Exzellenz
profitieren
Wissenschaftscommunity und Studierende gleichermaßen. Die bayerischen Universitäten
stehen im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe.

9
10

Die bayerische FDP will…

11
12

•

mehr international renommierte Spitzenwissenschaftler für bayerische Universitäten
und Forschungseinrichtungen gewinnen.

13

•

Rückholprogramme für qualifizierte deutsch Wissenschaftler aus dem Ausland

14

•

englischsprachige Studienangebote an bayerischen Hochschulen ausbauen.

15

•

mehr Studiengänge mit dem Angebot zum Doppelabschluss einrichten.

16

•

Studenten aus dem Ausland aktiv anwerben.

17
18

•

Anreize für ausländische Absolventen deutscher Hochschulen, eine Berufstätigkeit in
Deutschland aufzunehmen.

19
20

•

ein Bleiberecht für ausländische Absolventen bayerischer Hochschulen. Sie sollen
uneingeschränkt und unbefristet hier tätig werden können.

21
22
23

•

die Internationalisierung der Hochschulen weiter vertiefen – durch Einführung von
Spitzen- und Forschungsprofessuren sowie durch einen internationalen
Dozentenaustausch.

24
25

•

den Austausch hochqualifizierter Wissenschaftler
Wissenschaft erleichtern und fördern.

26
27
28
29
30

•

verlässliche Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs durch
Personalentwicklungsprogramme auf Hochschulebene und die Weiterentwicklung
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Befristete Beschäftigungsverhältnisse und
Lehraufträge ohne Perspektive verstärken die Abwanderung qualifizierter
Nachwuchswissenschaftler.

31
32
33
34

•

die bei den bayerischen Eliteuniversitäten bewährten Exzellenzstrukturen im Bereich
der Nachwuchsförderung (Tenure Track Modelle) und der Betreuung von jüngeren
Wissenschaftlern, die aus dem Wissenschaftssystem ausscheiden, auf alle
bayerischen Hochschulen übertragen.

35
36
37
38
39
40

•

mehr Dienstleistungen im Bereich der Familienmobilität, damit die Hochschulen als
Arbeitgeber attraktiv und international konkurrenzfähig bleiben. Hierfür müssen die
Kindertagesstätten in Zusammenarbeit mit den Studentenwerken ausgebaut werden.
Wichtig ist hierbei, auf Flexibilität und lange Öffnungszeiten zu achten. An
Hochschulstandorten mit Universitätskliniken sollen verstärkt Kindertagesstätten mit
24-Stunden- Angebot entstehen.

41
42
43
44

•

die Dual Career Services ausbauen, die den Lebenspartnern unserer Wissenschaftler
ein breites Angebot an Unterstützungsleistungen bieten. Karriere-Coaching,
exzellente Netzwerke der Hochschulen mit Unternehmen und anderen potentiellen
Arbeitgebern in der Region sowie umfassende Beratungsdienstleistungen etwa zu

zwischen

Wirtschaft

und

35

Weiterbildungsangeboten sind wichtige Standortfaktoren, die die Attraktivität des
Freistaats Bayern für Spitzenforscher aus aller Welt steigern.

1
2
3
4
5
6

•

dass die Lehre ein stärkeres Gewicht in der Hochschulpolitik bekommt. Der Freistaat
soll jährlich die besten Konzepte in der Lehre mit einer Sonderförderung honorieren.
Bei der Entscheidung, welche Konzepte förderungswürdig sind, muss die Meinung
der Studierenden entscheidendes Gewicht erhalten.

7
8
9

•

den profilbildenden Prozess der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
(HAW) fördern, durch weitere Differenzierungen von Hochschultypen wie etwa die
„Technische Hochschule“.

10
11
12

•

die Umlenkung der Studienströme an die HAW weiterverfolgen, indem weitere
Angebotsfelder an den HAWs entwickelt werden, zum Beispiel Angewandte VWL
oder Gesundheitsberufe.

13
14

•

strukturelle Verbesserung der angewandten Forschung an HAWs wie die Einrichtung
weiterer Forschungsprofessuren und eines wissenschaftlichen Mittelbaus.

15

•

die Exzellenzinitiative mit einer Ausweitung auf die HAWs weiterführen.

16
17

•

die Hochschulen in ihrer Grundfinanzierung stärken und das ungute Verhältnis
zwischen Projektmittelfinanzierung und Grundmittelfinanzierung neu austarieren.

18
19

2. Hochschulautonomie und Mitbestimmung

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Wissenschaftsminister Dr. Wolfgang Heubisch hat in den vergangenen Jahren die
Autonomie der Hochschulen in Bayern gestärkt: Mehr Eigenverantwortung bei der
Verwendung der Haushaltsmittel, eigenes Berufungsrecht von Professoren und mehr
Freiheiten bei der Profilbildung haben die Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen
Hochschulen verbessert. Die studentische Mitbestimmung haben wir ausgebaut: Zwei
Studierende sind mit Stimmrecht in Senat und Hochschulrat vertreten, einer nimmt mit
beratender Stimme an Sitzungen der Hochschulleitung teil. Diesen Weg wollen wir
weitergehen.

29
30

Die bayerische FDP will…

31
32
33
34

•

so viel studentische Mitbestimmung wie möglich ohne Aufblähung der Gremien. Hier
ist im Rahmen der Experimentierklausel die Eigenverantwortung der Hochschulen
gefragt. Die FDP unterstützt aber die Anliegen der Studentenvertretungen vor Ort im
Falle des Konflikts.

35
36
37
38

•

die Einführung von Budgetautonomie durch Globalhaushalte an allen bayerischen
Hochschulen. Die zusätzlichen Gestaltungskompetenzen müssen angemessen auf
Hochschulleitung, Professoren, Mitarbeiter und Studierende verteilt werden. Die
zentralen Handlungsfelder sind dabei Finanz-, Personal- und Organisationshoheit.

39
40
41

•

weitere Erleichterungen für Hochschulen, vor allem den Wegfall der Stellenbindung,
Erleichterungen im Bauverfahren und die Aufhebung des Besserstellungsverbots bei
Gewährung von Leistungen, die aus privaten Drittmitteln finanziert werden.

42
43
44
45

•

die Hochschulautonomie durch ein Bayerisches Hochschulfreiheitsgesetz weiter
vorantreiben. Zur Entfaltung von Exzellenz und zur Erhöhung der nationalen und
internationalen Wettbewerbsfähigkeit sollen die Hochschulen über ihre Belange
selbst entscheiden können.

36
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•

dass die Hochschulen dabei unterstützt werden, unternehmerisch ihre jeweiligen
Stärken zu analysieren und entsprechende spezialisierte Profile im Wettbewerb
herauszubilden.

4
5
6

•

die Öffentlichkeit aller universitären Gremiensitzungen, soweit eine Nichtöffentlichkeit
nicht aufgrund von öffentlichem Wohl oder berechtigten Interessen Einzelner
erforderlich ist.

7
8

•

die Umwandlung der Konkordatslehrstühle in Bayern in reguläre Lehrstühle der vier
betroffenen bayerischen Hochschulen.

9
10

3. Studienplätze und Studienbedingungen

11
12
13
14
15
16

Die herausragenden Studienbedingungen in Bayern ziehen junge Menschen aus ganz
Deutschland an. Das FDP-geführte Wissenschaftsministerium hat seit 2008 an den
bayerischen Hochschulen mit 3800 neuen Personalstellen mehr als 53.000 zusätzliche
Studienplätze geschaffen. In den kommenden Jahren wollen wir die Lehre an Bayerns
Hochschulen weiter verbessern.

17
18
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19
20
21
22
23
24

•

den
langfristigen
Hochschulausbau
im
Rahmen
eines
Hochschulentwicklungsprogramms 2020 zur Fortführung des bestehenden
Ausbauprogramms für zusätzliche Studienplätze entsprechend den anhaltend hohen
Studierendenzahlen in Bayern, dass die Hochschulen bei Anmietung, Sanierung und
Neubau von Hochschulgebäuden über die staatliche Grundsicherung hinaus verstärkt
auch auf Spender und Sponsoren zurückgreifen.

25
26
27
28
29

•

ein Hochschulsanierungsprogramm, damit die bestehenden Gebäude auch weiterhin
genutzt werden können, soweit dies im Rahmen eines ausgeglichenen Haushalts
möglich ist. Mit diesem Programm sollen vor allem langfristige und vorausschauende
Maßnahmen getroffen werden und keine kurzfristigen Sanierungen, die jedoch die
eigentlichen Mängel nicht abdecken.

30
31
32

•

das Kooperationsverbot im Hochschulbereich lockern und über die Projektförderung
hinaus auch die institutionelle Förderung durch den Bund und somit eine bessere
finanzielle Ausstattung der Hochschulen ermöglichen.

33
34
35
36
37
38

•

die Studienabbrecherquote durch geeignete Maßnahmen halbieren, etwa durch
Zielvereinbarungen
mit
den
Hochschulen,
Maßnahmen
in
der
Studienvorbereitungsphase
und
in
der
Studienanfangsphase
(Tutorien,
Brückenkurse, Online-Brückenkurse, Vorpraktika, Frühwarnsysteme, Mentoring,
Offene Lernräume, didaktische Konzepte…) oder durch Förderprogramme wie BestMINT.

39
40
41
42

•

weniger Druck auf die Studierenden, was die ständige Leistung von
Spitzenergebnissen für einen sehr guten Studienabschluss betrifft. Die Universitäten
sollen die Möglichkeiten voll ausschöpfen, so dass ein Teil der ECTS unbenotet
bleiben kann.

43
44
45

•

das Projekt Studienkompass durch den Freistaat finanziell fördern. Es begleitet und
berät Schüler aus Familien ohne akademischen Hintergrund bei der Aufnahme eines
Studiums.

37
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•

zur Reduzierung des Fachkräftemangels mehr Studierende, insbesondere weibliche,
für MINT-Studiengänge gewinnen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik).

4
5
6

•

Studierende mit Förderbedarf durch zusätzliche Stipendien fördern, zum Beispiel
Jugendliche aus bildungsfernen Schichten oder mit Migrationshintergrund sowie
Studierende mit alternativen Zugangsberechtigungen (Meister, beruflich Qualifizierte).

7
8
9

•

eine kritische Beobachtung der im Aufbau befindlichen Stiftung für Hochschulzugang.
Dort sollen alle Anstrengungen unternommen werden, um das Aufnahmeverfahren
online und so unbürokratisch wie möglich zu gestalten.

10
11
12
13
14

•

mehr Vielfalt und Wettbewerb auf den bayerischen Campi. Daher sollen sich auch
private Anbieter für Speisen und Getränke auf den Hochschulgeländen niederlassen
dürfen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Studenten besser befriedigen zu
können. Die Monopolstellung der Studentenwerke trägt dazu bisher nicht in
ausreichendem Maße bei.

15
16

•

elternunabhängiges BAföG für alle Studenten, um Bürokratie zu vermeiden und die
Hürden, um ein Studium zu ergreifen, zu senken.

17
18

•

eine dauerhafte Anpassung des BAföG-Freibetrages an die Höhe für geringfügige
Beschäftigung (aktuell 450 Euro) über eine Bundesratsinitiative anstreben.

19
20

4. Lebenslanges Lernen

21
22
23
24
25
26
27

Lineare Bildungs- und Erwerbsbiographien werden seltener. Der rapide technische
Fortschritt und eine sich wandelnde Berufswelt führen dazu, dass erworbene Qualifikationen
immer schneller veralten. Die demographische Entwicklung verschärft den
Fachkräftemangel. Lebenslanges Lernen ist eine Antwort auf diese Herausforderungen.
Jeder Bürger soll in jedem Abschnitt seines Lebens Zugang zu Bildung und zu
weiterführenden Qualifikationen haben.

28
29

Die bayerische FDP will…

30

•

die bayerischen Hochschulen noch weiter für beruflich Qualifizierte öffnen.

31
32

•

die Angebote an postgradualen und berufsbegleitenden Studiengängen weiter
ausbauen.

33
34
35
36

•

die Angebote an Teilzeitstudiengängen, insbesondere für Studierende mit Kindern
oder mit pflegebedürftigen Angehörigen sowie für Teilzeiterwerbstätige, chronisch
Kranke und behinderte Studierende weiter ausbauen. Ziel ist, dass alle Studiengänge
in Bayern soweit möglich auch als Teilzeitstudiengänge angeboten werden.

37
38

5. Gerechte Studienbeiträge

39
40
41
42
43
44
45
46

Wir Liberale werden uns auch in der nächsten Legislaturperiode dafür einsetzen, dass die
gute Ausstattung der Hochschulen aus dem laufenden Haushalt und keinesfalls aus
Rücklagen oder durch neue Schulden finanziert wird. An unserer grundsätzlichen Haltung zu
sozial ausgestalteten Studienbeiträgen halten wir fest und unterscheiden uns dadurch von
allen anderen Parteien in Bayern. Studienbeiträge sichern die hohe Qualität der Lehre an
den bayerischen Hochschulen und zahlen sich damit für jeden einzelnen Studierenden aus.
Sie sind sozial gerechtfertigt, da das höhere spätere Einkommen der Hochschulabsolventen
38

1
2
3

die moderate Beteiligung an den Kosten rechtfertigt. Die Möglichkeit, die Studienbeiträge
nachgelagert zu bezahlen, stellt sicher, dass ein Studium nicht vom Geldbeutel der Eltern
abhängt.

4
5
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6
7
8

•

Studienbeiträge in Höhe von maximal 500 Euro, um das hohe Niveau der
Studienbedingungen in Bayern zu garantieren und den Hochschulen
Planungssicherheit zu verschaffen.

9
10

•

den ausschließlichen Einsatz der Studienbeiträge zur Verbesserung der Lehre unter
strikter studentischer Beteiligung.

11
12

•

den zeitnahen Einsatz der Studienbeiträge, damit jeder Studierende auch von seinen
Beiträgen profitiert.

13
14
15
16

•

niemanden durch finanzielle Hürden von der Aufnahme eines Studiums abhalten.
Studienbeitragsdarlehen ermöglichen den Studenten, ihre Beiträge erst dann zu
bezahlen, wenn sie im Berufsleben stehen und über ein Mindesteinkommen
verfügen.

17

•

die steuerliche Absetzbarkeit des Studiums.

18
19

6. Forschung

20
21
22
23

In Bayern gedeihen Neugier, Wissensdurst und Erfindergeist. Die FDP und
Forschungsminister Dr. Wolfgang Heubisch sorgen dafür, dass der Freistaat seinen Ruf als
Wissenschaftsstandort verteidigt und weiter ausbaut.

24
25

Die bayerische FDP will…

26
27
28

•

die außeruniversitären Forschungsinstitutionen mit den Hochschulen noch besser
vernetzen, sodass Synergieeffekte genutzt werden können und Wissen sich schnell
verbreitet und weiter verarbeitet werden kann.

29
30
31

•

keine gesetzlich verordnete Zivilklausel für die bayerischen Forschungseinrichtungen.
Dies würde der Hochschulautonomie widersprechen und das Forschungspotenzial
der Einrichtungen massiv einschränken.

32
33
34
35
36
37

•

das Erfindungspotenzial von Hochschulangehörigen, die nicht über die Mittel für
einen vernünftigen Patentschutz verfügen, besser nutzen. Bisher werden viele
Erfindungen mangels marktgerechter Einschätzung der Universitäten freigegeben,
landen in den Schubladen oder werden an die Großindustrie oder ans Ausland
verschenkt. Ein Förderprogramm für Hochschulerfindungen, die von den
Universitäten freigegeben worden sind, soll Abhilfe schaffen.

38
39
40
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42
43

•

eine Stärkung des Technologietransfers durch Stärkung des Wettbewerbs zwischen
den
bestehenden
Technologietransferzentren
und
Schaffung
von
Kooperationsplattformen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und vermehrte
Kooperationen von Hochschulen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen
(zum Beispiel Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, HelmholtzGemeinschaft).

44
45
46

•

eine Schwerpunktsetzung bei gesellschaftlich relevanten Forschungsthemen in allen
Wissenschaftsbereichen (z.B. Energie, Klima, Gesundheit, Mobilität, Digitalisierung,
demographischer Wandel).
39
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•

die wirtschaftliche Verwertung von Hochschulerfindungen optimieren, indem wir
stärker auf den Aufbau von gründungsfreundlicheren Unterstützungsstrukturen
hinarbeiten.

4
5

40

1

VII. Innen und Recht

2
3

1. Freiheit und Sicherheit in Balance

4
5
6
7
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9
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Sicherheit ist eine Grundlage für die Entfaltung persönlicher Freiheit. Freiheit bringt
Sicherheit. Wir Liberale bringen Freiheit und Sicherheit wieder in die richtige Balance.
Sicherheit erfordert weder immer neue Gesetze, die nicht kontrolliert werden können, noch
eine ausufernde technische Überwachung, die in Bürgerrechte eingreift und letztlich zum
gläsernen Bürger führt. Für diese Balance machen wir uns weiterhin stark. Und wir legen
einen Schwerpunkt auf die Verbrechensprävention – damit Straftaten von vornherein
verhindert werden. Gleichzeitig schützen wir den Kernbereich privater Lebensgestaltung,
indem wir uns jeder weiteren Aushöhlung der Bürgerrechte entgegenstellen.

13
14
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15
16
17

•

eine weitere deutliche Stellenerhöhung bei der bayerischen Polizei über die 1000 von
der FDP durchgesetzten Stellen hinaus sowie einen Stellenplan, der eine verlässliche
Personalplanung ermöglicht.

18
19
20

•

die Ergebnisse der in der letzten Legislaturperiode von der FDP veranlaßten
Evaluationen der Polizeireform umsetzen und die organisatorischen Strukturen der
Bayerischen Polizei weiter verbessern.

21
22
23
24

•

durch die Schaffung einer dem Landtag zugeordneten unabhängigen Stelle den
Bürgern bei Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Ausübung staatlichen Zwangs
besser helfen und zugleich die handelnden Beamten vor ungerechtfertigten
Vorwürfen besser schützen.

25
26

•

eine verstärkte Aufnahme von Bewerbern mit Migrationshintergrund, vor allem
zweiter und dritter Generation, in den Polizeidienst.

27
28

•

keine Privatisierung der öffentlichen Sicherheit zugunsten privater Sicherheitsdienste
und keinen weiteren Ausbau der Sicherheitswacht.

29
30
31
32
33
34
35

•

den Einsatz der Bundespolizei in Bayern auf die Flughäfen begrenzen und damit die
Bundespolizei von der polizeilichen Überwachung der Landesgrenzen und der damit
zusammenhängenden Aufgaben entbinden. Die so frei gewordenen Bundespolizisten
sollen nebst Sachmitteln in die bayerische Landespolizei eingegliedert und im
Gegenzug die Beteiligung des Bundes an den Kosten der bayerischen Polizei in
angemessener Weise erhöht werden. Dies beseitigt Doppelzuständigkeiten, steigert
die Effizienz und stärkt die bayerische Polizei – auch für alle anderen Aufgaben.

36
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•

eine angemessene Sachausstattung der Polizei. Dazu gehört auch ein Austausch der
veralteten Dienstwaffen. Wir wollen alle Polizeidienststellen und Polizisten mit
zeitgemäßen mobilen Kommunikations-, und Datenverarbeitungsgeräten ausstatten;
die Polizeiarbeit wird dadurch schneller und effektiver.

40
41
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46

•

ein Polizeikennzeichen (pseudonymisiertes individuelles Erkennungsmerkmal: Chiffre
oder Alias-Name) einführen, das im Falle eines möglichen Fehlverhaltens von
Polizisten die Identitätsfeststellung und die Überprüfung des Sachverhalts ermöglicht.
Das verbessert den Rechtsschutz der betroffenen Bürger, vor allem, wenn Polizisten
in geschlossener Formation und mit uniformer Schutzausrüstung und verdeckten
Gesichtern auftreten. Gleichzeitig erleichtert es die Entlastung der Polizisten von
ungerechtfertigten Vorwürfen.

41
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•

die präventive Kontaktaufnahme der Polizei mit Personen, von denen Straftaten zu
befürchten sind, (ungeregelte „Gefährderansprache“) im Polizeiaufgabengesetz
verankern. Wir wollen rechtsstaatliche tragbare Regeln, da Gefährderansprachen
(z.B. am Arbeitsplatz) beträchtlich in die Rechte der Betroffenen eingreifen können.

5
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•

keine Kultur der Verbotspolitik in Bayern etablieren. Dazu will die FDP das
Tanzverbot abschaffen und sich neuen Verboten, die unnötig in die Privatsphäre der
Bürger eingreifen, entschieden entgegen stellen. Bayern muss ein echter FREIstaat
bleiben.

9
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•

die Gängelung rechtstreuer Sportschützen, Jäger und Waffensammler beim Vollzug
des Waffengesetzes verhindern. Anlasslose Kontrollen stellen eine Einschränkung
des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung dar und sind gegenüber
unbescholtenen Bürgern nicht akzeptabel. Die Bedrohung der inneren Sicherheit geht
von illegalem Waffenbesitz aus, der konsequent bekämpft werden muss. Eine
Waffensteuer lehnen wir ab.

15

•

eine verbesserte Ausstattung der Stiftung Opferhilfe.

16
17
18
19

•

eine verstärkte Prävention jeder Form von Extremismus und Gewalt. Unsere
freiheitlich-demokratische Grundordnung bedarf des Schutzes vor denen, die sie
zerstören wollen. Extremismus darf in Bayern keine Chance haben. Deshalb setzt
sich die bayerische FDP für den weiteren Ausbau entsprechender Projekte ein.

20
21

•

die Privatsphäre der Bürger in der digitalen Welt besser schützen. Den Einsatz von
sogenannten Trojanern zur Überwachung von Computern lehnen wir ab.
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•

die
Evaluation
der
Praxis
der
richterlichen
Beschlüsse,
die
eine
Telekommunikationsüberwachung anordnen, durch ein neutrales externes
Expertengremium. Es soll der Frage nachgehen, ob gesetzliche und vom
Verfassungsgericht gemachte Vorgaben eingehalten wurden. Alle Richter, die mit der
Telekommunikationsüberwachung in Verbindung kommen, benötigen eine technische
Schulung.

28
29
30
31
32

•

die vollständige Abschaffung der Online-Durchsuchung. Wir haben durchgesetzt,
dass das Recht zum heimlichen Betreten fremder Wohnungen durch Polizei und
Verfassungsschutz aufgehoben wurde. Nach wie vor gibt es für uns Liberale darüber
hinaus keine sicherheitspolitisch tragfähige Begründung für die OnlineDurchsuchung.

33
34
35

•

keine flächendeckende Videoüberwachung. Wir akzeptieren diese ausschließlich an
bestimmten Brennpunkten wie U-Bahnhöfen oder Flughäfen. Die Überwachung muss
deutlich sichtbar kenntlich gemacht sein.

36
37
38
39

•

die Rechte der Bürger bei sogenannten „freiwilligen“ DNS-Proben und Blutentnahmen
stärken. Wir wollen die Belehrungspflichten ausbauen und die Schriftform der
Erklärung vorschreiben, um gerichtlich verwertbare und eindeutige Aussagen zu
erzielen.

40
41
42
43

•

eine grundsätzliche Videoaufzeichnung bei förmlichen Vernehmungen einführen.
Eine Videoaufzeichnung ist im Digitalzeitalter einfach und kostengünstig zu
verwirklichen und verhindert
Diskussionen über
die Richtigkeit
von
Vernehmungsprotokollen und die Art und Weise der Vernehmung.

44
45
46
47

42

1

2. Funktionierende Justiz

2
3
4
5

Ein moderner Rechtsstaat und eine unabhängige und leistungsfähige Rechtsprechung sind
Grundlagen für eine funktionierende Demokratie, Service am Bürger und ein wirtschaftlicher
Standortvorteil im Wettbewerb mit anderen Ländern.

6
7

Die bayerische FDP will…

8
9
10
11
12
13
14
15
16

•

eine unabhängige Rechtsprechung, die – als dritte Gewalt im Staat – eine
weitestgehende Selbstverwaltung mit personeller und finanzieller Autonomie erhält.
Richter und Staatsanwälte sollen nicht länger dem Bereich der Exekutive unterstellt
sein. Vielmehr wollen wir in einer Justizreform eine Selbstverwaltung durch Justizräte
einführen, wie sie in den meisten anderen europäischen Staaten üblich ist. Solche
Justizräte
wären
gegenüber
dem
Parlament
und
der
Öffentlichkeit
rechenschaftspflichtig. Die Aufsichtsrechte des Justizministeriums übernimmt ein
demokratisch legitimierter Justizverwaltungsrat. Das Justizministerium wäre
gegenüber den Staatsanwaltschaften nicht mehr weisungsbefugt.

17
18
19
20

•

das Personaldefizit weiter abbauen. Nicht zuletzt aufgrund der von der FDP
durchgesetzten 400 zusätzlichen Stellen in der bayerischen Justiz ist ein Anfang
gemacht. Dennoch fehlen in Bayern noch immer Richter, Staatsanwälte und
Rechtspfleger. Dies wollen wir ändern.

21
22
23

•

das Gerichtsvollzieherwesen und die Ausbildung zum Gerichtsvollzieher weiter
aufwerten – als wichtigen Grundpfeiler der bayerischen Justiz. Gerichtsvollzieher
müssen entsprechend ihrer hohen Verantwortung besser vergütet werden.

24
25
26

•

den Strafvollzug personell verstärken, um auch weiter einen effektiven Schutz der
Bevölkerung gewährleisten zu können und gleichzeitig die Resozialisierung als
effektivste Maßnahme zum Schutz vor neuen Straftaten zu intensivieren.

27

•

keine Eingliederung der Arbeitsgerichte in die Zivilgerichtsbarkeit.

28
29
30
31

•

keine Zusammenlegung von Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichten sowie keine
Neuordnung der Instanzenzüge. Effizienzgewinne sind angesichts der sehr
unterschiedlichen Rechtsmaterien zweifelhaft. Qualitätsverluste und hohe
Umbaukosten wären vorprogrammiert.

32
33
34

•

die hohe Qualität der juristischen Ausbildung auch künftig sichern, indem wir die
Erste und Zweite Juristische Staatsprüfung beibehalten. Eine Umstellung auf
Bachelor und Masterabschlüsse lehnen die Liberalen für die Rechtswissenschaft ab.

35
36

3. Engagement gegen Rechtsextremismus

37
38
39

Die FDP tritt engagiert gegen Rechtsextremismus auf. Mordtaten wie die der NSUTerroristen dürfen sich nicht wiederholen.

40
41

Die bayerische FDP will…

42
43
44
45

•

Informations- und Kommunikationsdefizite zwischen den Verfassungsschutzbehörden
und der Polizei durch institutionelle Reformen konsequent abstellen. Dazu gehört
auch eine Zusammenlegung von Landesämtern für Verfassungsschutz in der
Bundesrepublik.
43

1
2
3

•

eine regelmäßige und gründliche Schulung des Landesamtes für Verfassungsschutz
und der Polizei im Land und in den Kommunen zur Gefahr des rechtsextremen
Terrorismus.

4
5

•

das Engagement der Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus stärken, fördern und
angemessen finanzieren.

6
7
8
9
10

•

dass sich Bayern für eine nationale Strategie gegen Rechtsextremismus einsetzt.
Dazu gehört eine institutionelle Bündelung der Kompetenzen zwischen den Ländern
und dem Bund, um ein einheitliches Vorgehen gegen Rechtsextremismus zu
gewährleisten. Im Mittelpunkt des Aktionsplans muss ein einheitliches
Aussteigerprogramm stehen.

11
12

4. Bürgerdemokratie statt Zuschauerstaat

13
14
15
16
17
18
19
20

Unser Ziel ist mehr Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen. Das gilt ganz besonders für die
Kommunen – hier steht der einzelne Bürger mit seinen Bedürfnissen ganz unmittelbar im
Mittelpunkt des politischen Handelns. Die Bürger müssen in besonderem Maße in der Lage
sein, die Lebensbedingungen vor Ort mitzugestalten. Wir wollen keinen Obrigkeits- und
Zuschauerstaat – sondern die Teilhabe aller am Gemeinwesen. Die Bürger haben ein Recht
auf Transparenz im öffentlichen Handeln sowie auf eine schlanke und effiziente Verwaltung,
die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und nicht umgekehrt.

21
22

Die bayerische FDP will…

23

•

die kommunale Selbstverwaltung und das Subsidiaritätsprinzip stärken.

24

•

ehrenamtliches Engagement vor Ort fördern.

25

•

mehr Bürgerbeteiligung auf allen kommunalen Ebenen.

26
27
28

•

die Bürger in den Gesetzgebungsprozess auf Landesebene einbeziehen. Gesetze
sollen schon bei der Schaffung durch eine Bürgeranhörung öffentlich diskutiert
werden.

29
30
31
32

•

die Evaluierung von Gesetzen durch die Bürger. Die Bürger sollen ihre Erfahrungen,
ihre Kritik oder ihre Verbesserungsvorschläge zu dem entsprechenden Gesetz auf
einer Internetseite äußern können. So können Fehlentwicklungen frühzeitig behoben
und die Qualität der Gesetzgebung erhöht werden.

33
34
35
36
37
38
39
40
41

•

eine bessere Beteiligung der Bürger bei Großprojekten. Probleme sollen bereits im
Raumordnungsverfahren erkennbar werden und so früher behoben werden können.
Bürger und Interessengruppen sind bereits in dieser Phase durch die Behörden
einzubinden. Im anschließenden Planfeststellungsverfahren muss die Auslegung von
Plänen, die Möglichkeit der Einreichung von Einwendungen und die Aufforderung zur
Teilnahme an Erörterungen in geeigneter Weise öffentlich gemacht werden (z.B.
durch Hinweise in der lokalen Presse und über entsprechende Internetplattformen), in
Anlehnung an die Vorgehensweise des Bayerischen Verkehrsministeriums bei den
Projekten des Bundesverkehrswegeplans.

42
43
44

•

neue Wege der Einbindung durch die bedarfsgerechte Institutionalisierung eines
Mediationsverfahrens bei Großbauprojekten. Auf dem Weg der außergerichtlichen
Streitschlichtung sollen die Wünsche der Öffentlichkeit besser berücksichtigt werden.

45
46
47

•

ein
bayerisches
Informationsfreiheitsgesetz,
das
die
weitestgehende
Informationsfreiheit unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Belange realisiert.
Behörden und kommunale Unternehmen sollen verpflichtet sein, ihre Akten und
44

Vorgänge zu veröffentlichen und möglichst kostenfrei für Bürger zugänglich zu
machen, um die Transparenz und damit die Akzeptanz öffentlichen Handelns zu
erhöhen.

1
2
3
4
5
6
7
8

•

mehr Transparenz und Bürgernähe durch ein breiteres Aufgabenspektrum der
Bezirke: Die Liberalen fordern, dass die Bezirke zukünftig Aufgaben übernehmen, die
bisher in der Zuständigkeit des Landes liegen, wenn sie auf Bezirksebene effektiver
wahrgenommen werden können, sowie die Direktwahl von hauptamtlichen
Bezirkstagspräsidenten.

9
10

5. Datenschutz

11
12
13
14
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Wir Liberale verschaffen dem Datenschutz endlich auch in Bayern die ihm gebührende
Aufmerksamkeit. Mit uns gibt es weder einen Schnüffelstaat noch privaten Datenklau. Die
sich aus der technischen Entwicklung ergebenden Möglichkeiten, große Datenmengen zu
speichern und in verschiedenste Richtungen Verknüpfungen herzustellen, bieten für
Unternehmen und Kunden große Vorteile. Allerdings entstehen damit auch Risiken, weil die
Herkunft etwa personenbezogener Daten oft nicht mehr nachvollziehbar ist. Soll der Einzelne
– das gilt auch für Unternehmen – jedoch weiterhin Herr seiner Daten bleiben, muss er
Klarheit darüber erlangen können, welche Daten tatsächlich von ihm erhoben und
gespeichert werden. Nur so kann ihm auch eine höhere Verantwortung für die Weitergabe
seiner Daten übertragen werden. Wir geben den Bürgern die Herrschaft über ihre Daten
zurück.

23
24
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25
26
27
28

•

eine Kennzeichnungs- und Informationspflicht für private Überwachungskameras im
öffentlichen Raum. So kann sich der Bürger gegen private Videoüberwachung zur
Wehr zu setzen, wenn diese in seine Rechte eingreift. Dazu ist erforderlich, dass ihm
Kamerastandorte bekanntgegeben werden oder erkenntlich sind.

29
30

•

im bayerischen Datenschutzgesetz die Grundsätze der Datensparsamkeit und der
Datenvermeidung stärker betonen.

31
32

•

die bisherigen datenschutzrechtlichen Auskunftsansprüche durch selbständige
Informationspflichten über Datenerfassungen und Datenweitergaben ergänzen.

33
34

•

Daten regelmäßig daraufhin überprüfen lassen, ob ihre Speicherung noch für den
ursprünglichen Zweck erforderlich ist.

35
36

•

die Datenschutzaufsichten für den öffentlichen und den nichtöffentlichen Bereich
zusammenführen und stärken.

37

•

die Position und Ausstattung des bayerischen Datenschutzbeauftragten stärken.

38
39
40

•

die Zusammenführung und die Verknüpfung sach- und personenbezogener Daten
(Profilbildung) sowie die Erfassung und Bekanntgabe von aktuellen Aufenthaltsorten
von Personen (Ortungsprofile) gesetzlich regeln.

41
42

•

die Stellung der Bürgerinnen und Bürger stärken, indem die Verwendung ihrer
personenbezogenen Daten grundsätzlich ihrer Einwilligung bedarf.

43
44
45

45

1

6. Integration

2
3
4
5
6
7
8
9
10

In Bayern hat mittlerweile jeder fünfte Mitbürger einen Migrationshintergrund. Dies ist für uns
Liberale ein positives Signal, denn es zeigt: Bayern ist attraktiv, auch für Menschen aus dem
Ausland. Der Freistaat ist ein Einwanderungsland geworden – das stellt uns vor die große
Herausforderung, Integration zu leben. Darin sehen wir Liberale den Auftrag, ein Wir-Gefühl
in der Gesellschaft zu schaffen, fest verbunden mit der Vermittlung unserer gemeinsamen
Werte. Wir wollen ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das nicht ausgrenzt, sondern eine
gemeinsame Wertebasis, die für alle Bewohner Bayerns mit all ihren unterschiedlichen
Hintergründen gilt, und auf der man sich artikulieren und entfalten kann.

11
12
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13
14
15
16

•

die Position des Integrationsbeauftragten stärken und mit einer klaren
Aufgabenbeschreibung ausstatten, die auch den Bereich der Asylbewerber umfasst.
Seine finanzielle und personelle Ausstattung wird derzeit den Anforderungen nicht
gerecht.

17
18
19

•

ein bayerisches Integrationsgesetz, das die integrationspolitischen Ziele, Maßnahmen
und Bestimmungen des Freistaats bündelt und der Integration erhöhte
Aufmerksamkeit und Akzeptanz verschafft.

20
21
22
23

•

die Integrations- und Ausländerbeiräte aufwerten und in ihrer Aufgabe stärken,
örtliche Integrationskonzepte und Vorhaben zu entwickeln. Die politischen
Interessenvertreter der nichtdeutschen Bevölkerung müssen deshalb in der
Gemeindeordnung verankert werden.

24

•

das kommunale Wahlrecht auch für Nicht-EU-Bürger.

25
26

•

allen ausländischen Mitbürgern
Bürgerversammlungen gewähren.

27
28
29
30
31

•

den weiteren Ausbau der Integrations- und Deutschkurse und die Gleichbehandlung
aller Teilnehmer. Wir erwarten, dass alle Menschen, die hier auf längere Zeit leben
wollen, die deutsche Sprache erlernen. Dabei wollen wir sie unterstützen, indem wir
das Kursangebot verbreitern und verbessern. Zudem wollen wir das Angebot an
Vorintegrationsmaßnahmen ausbauen.

32

•

die Einbürgerungspraxis beschleunigen und willkürliche Entscheidungen verhindern.

33
34
35
36

•

die Etablierung einer echten Willkommenskultur durch Gemeinden, Städte und den
Freistaat. Dem Beispiel des Kantons und der Stadt Zürich folgend, sollen auch in
Bayern Begrüßungs- und Integrationsveranstaltungen für die jeweiligen
Sprachgruppen angeboten werden.

37
38
39
40

•

die Aufteilung der Schüler für den Religionsunterricht beenden und den gegenseitigen
Austausch in einem gemeinsamen Unterrichtsfach ermöglichen. Dieses soll
verschiedene weltanschauliche und religiöse Ansätze, sowie die Werte unserer
Verfassung vermitteln und den Respekt gegenüber anderen Ansichten stärken.

41
42

•

das Recht der Religionsausübung für alle Menschen sicherstellen – in dem
verfassungsrechtlich vorgegebenen Rahmen der Gleichberechtigung und Toleranz.

43
44
45
46

•

Beratungsstellen von muslimischen Frauen für muslimische Frauen schaffen. So
wollen wir auf die spezifischen Anliegen von Frauen und Mädchen muslimischen
Glaubens besser eingehen und ihre Position im familiären und gesellschaftlichen
Zusammenhang stärken.

ein

Antrags-,

Rede-

und

Stimmrecht

bei

46

1
2
3
4
5

•

die Einrichtung deutscher Ausbildungseinrichtungen für Imame ausbauen. Der Islam
ist Teil der Gesellschaft, und es ist im allgemeinen Interesse, die Ausbildung von
Imamen unter Aufsicht des deutschen Rechtssystems zu fördern. So sichern wir
größtmögliche religiöse Freiheit und grenzen zugleich einen möglichen politischen
Einfluss aus anderen Staaten ein.

6
7

•

einen
Maßnahmenkatalog
entwickeln,
um
Fremdenfeindlichkeit
weltanschaulicher Diskriminierung politisch entgegenzuwirken.

und

8

47

1

VII. Gesundheit

2
3

1. Optimale Gesundheitsversorgung

4
5
6
7
8

Die freiberuflichen, niedergelassenen Haus- und Fachärzte, Zahnärzte, Therapeuten und
Apotheker sind Garant für eine gute ambulante Versorgung. Die bayerische FDP setzt sich
für den Erhalt und die Weiterentwicklung einer optimalen Versorgung im Ländlichen Raum
und für wirtschaftliche Rahmenbedingungen in der Krankenhauslandschaft ein.

9
10

Die bayerische FDP will …

11

•

die freie Arztwahl erhalten.

12
13
14
15

•

die wohnortnahe Versorgung durch niedergelassene Hausärzte, Fachärzte,
Zahnärzte und andere Heilberufe sowie Apotheken stärken. Gerade kranke
Menschen sind auf kurze Wege angewiesen. Hierzu muss auch der Übergang vom
stationären zum ambulanten Bereich besser verzahnt werden.

16
17
18
19
20

•

die Schaffung von Rahmenbedingungen, welche es jedem Krankenhaus der
Kommunen ermöglichen, qualitativ hochwertige Medizin auf wirtschaftlicher Basis zu
erbringen. Insbesondere die Abkehr von einer reinen Subventionspolitik steht hier im
Vordergrund. Dafür fordern wir den Wechsel zu einer monistischen
Krankenhausfinanzierung.

21
22
23

•

weniger Bürokratie, mehr Zeit für die Patienten: Wir wollen den Bürokratieabbau im
Gesundheitswesen fördern. Insbesondere die ausufernde Dokumentationspflicht
kostet sehr viel Geld und Zeit, zum Schaden der Patienten.

24

•

bei den Heilberufen die Möglichkeit einer freiberuflichen Berufsausübung stärken.

25
26
27
28

•

das Regressrisiko für Ärzte und Krankenhäuser bei sogenannter unwirtschaftlicher
Versorgung auf grobe Fälle beschränken. Werden diese Strafzahlungen zu repressiv
gehandhabt, besteht die Gefahr, dass Patienten nicht die erforderliche Therapie
erhalten.

29
30

•

den Datenschutz der Patienten und Versicherten gegenüber den gesetzlichen
Krankenkassen stärken, um weitere Fälle illegalen Datenhandels zu verhindern.

31
32
33

•

die medizinische Prävention mittels Aufklärungskampagnen in der Öffentlichkeit
stärken. Anreizsysteme für Patienten und Ärzte sollen Bestandteile einer
umfassenden Präventionsstrategie sein.

34
35
36
37
38
39
40

•

die entschiedene Stärkung der frühkindlichen psychosozialen Prävention mit
Familienhebammen und aufsuchender Familienhilfe, die im Zentrum engmaschiger
professioneller Kompetenznetze mit den zuständigen Fachgruppen kooperiert.
Prävention eröffnet Zukunftschancen für belastete Kinder und entlastet die
Gesellschaft
von
erheblichen
Folgekosten.
Wohnortnahe
ambulante
Versorgungsstrukturen für kinder- und jugendpsychiatrische Behandlungsangebote
sind zügig auszubauen.

41
42
43

•

eine Erhöhung der Kassenarztsitze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, um die
ambulante und wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. Die derzeitige Deckelung
der Zulassungen in diesem Bereich führt zur massiven Fehl- und Unterversorgung.

44
45
46

•

die Versorgungsforschung an bayerischen Universitäten fördern. Ergebnisse solcher
Forschung bringen dem einzelnen Menschen und der Gesellschaft einen langfristigen
Nutzen.
48

1
2

•

das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt stärken. Hierfür sollen Ärzte als
Geheimnisträger Geistlichen und Strafverteidigern rechtlich gleichgestellt werden.

3

•

Geschlechter- und personenspezifische Vorsorge, Diagnostik und Therapie.

4

•

die Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung.

5
6

•

den Betrieb Medizinischer
niedergelassene Ärzte.

7
8
9
10
11
12

•

eine Drogenpolitik, die dort ansetzt, wo erhebliche Gefahren drohen – etwa mit
Präventionsmaßnahmen und Therapieangeboten gegen den Konsum von harten
Drogen. Insbesondere der Förderung von Drogensubstitutionstherapien sowie die
Stärkung der Rahmenbedingungen für Patienten und Leistungserbringer kommt hier
eine wichtige Bedeutung zu. Bei weichen Drogen wie Marihuana hingegen sollte der
Konsum einer geringen Eigenbedarfsmenge straffrei bleiben.

13
14
15
16

•

den Erlass einer Rechtsverordnung für Bayern, die den Kommunen entsprechend
des „3. Gesetzes zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes“ vom 01. April 2000
den Betrieb von Drogenkonsumräumen nach bundeseinheitlichen Standards rechtlich
ermöglicht.

Versorgungszentren

(MVZ)

ausschließlich

durch

17
18

2. Reform des Gesundheitssystems

19
20
21
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23
24

Unser Ziel ist ein freiheitlicheres, leistungsfähiges, zukunftsfestes und für alle bezahlbares
Gesundheitswesen, das Solidarität und Eigenverantwortung in Einklang bringt. Im
Mittelpunkt stehen dabei die Patienten. Die Abschaffung der Praxisgebühr ist ein Erfolg der
FDP: Sie entlastet Patienten, reduziert erheblich den bürokratischen Aufwand und senkt die
Verwaltungskosten.

25
26
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27
28

•

die Transparenz im Gesundheitswesen erhöhen. Ein wichtiger Schritt ist die
Patientenquittung bei allen erbrachten Leistungen und deren Vergütung.

29
30
31
32

•

den Gesundheitsfonds abschaffen. Die gesetzlichen Krankenkassen sollen wieder
ihre Beitragsautonomie erhalten. Dies fördert den Wettbewerb unter den Kassen zum
Nutzen der Versicherten und macht die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen
Krankenkassen transparent.

33
34
35
36
37

•

die Wahlmöglichkeiten der Versicherten durch mehr Wahltarife erweitern. Nur eine
Grundsicherung soll für alle Versicherten verpflichtend sein. Die Zwangseinführung
einer Einheitsversicherung (so genannte Bürgerversicherung) für alle Versicherten
lehnen wir ab. Der einzelne Bürger soll seinen maßgeschneiderten
Versicherungsschutz wählen können.

38
39
40

•

die privaten Krankenversicherungen im Sinne der Wahlfreiheit erhalten. Die
Möglichkeit, zu einer Privatversicherung zu wechseln, schafft Wettbewerb und nutzt
so auch den gesetzlichen Krankenkassen und ihren Versicherten.

41
42
43
44

•

alle gesetzlichen Vorgaben der Sozialgesetzgebung auf ihren effektiven Nutzen
überprüfen. Im Gesundheitswesen betrifft dies zum Beispiel die sogenannten
Disease-Management-Programme
oder
das
einrichtungsinterne
Qualitätsmanagement.

49

1
2
3

•

die Budgetierung medizinischer Leistungen aufheben. Eine Budgetierung
medizinischer Leistungen führt unweigerlich zu einer Rationierung medizinischer
Leistungen für die Patienten.

4
5
6
7

•

die interessensunabhängige Qualitätsüberwachung und Kontrollinstanz im
ambulanten und stationären Bereich. Dafür soll der Medizinische Dienst der
Krankenkassen (MDK) aus seiner Abhängigkeit von den Krankenkassen befreit
werden. Seine Finanzierung soll unabhängig von den Krankenkassen erfolgen.

8
9
10

•

die kassenärztlichen Vereinigungen aus ihrem öffentlich-rechtlichen Status entlassen.
Sie erhalten so größere Entscheidungsautonomie, um mehr medizinische Aspekte in
die Patientenversorgung einbringen zu können.

11

•

keine weitere Ausdehnung des Kammersystems.

12
13

3. Gesundheitswirtschaft

14
15
16
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20
21
22

Die Gesundheitswirtschaft ist ein dynamischer, innovativer und heterogener Zweig der
bayerischen Wirtschaft. Zu ihr zählen alle Unternehmen und Institutionen, die der Bewahrung
und Wiederherstellung der Gesundheit dienen. Hierzu gehören in erster Linie
Pharmaunternehmen, Hersteller von Medizintechnik, medizinische Forschungseinrichtungen,
Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Heil- und
Kurbäder nebst Wellnesseinrichtungen. Sie hat mit ihrer Innovationskraft eine erhebliche
ökonomische Bedeutung für den Freistaat Bayern. Wir sehen Sie nicht als Kosten-, sondern
als Wachstums- und Chancenfaktor.

23
24

Die FDP Bayern will...

25
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•

optimale Bedingungen für die bayerische Gesundheitswissenschaft schaffen.
Insbesondere die lokale und/oder branchenübergreifende Vernetzung der Akteure aus
Wissenschaft und Praxis ist notwendig, um Gesundheitswissenschaft und -wirtschaft
im Freistaat voranzutreiben. Die Benennung des Beauftragten für die bayerische
Gesundheitswirtschaft ist ein wichtiger Meilenstein hierfür.

30
31
32

•

eine Verbesserung des Finanzierungsumfelds für Venture Capital, dies ist eines der
größten Hindernisse für eine ausgeprägte Gründungsaktivität in der
Gesundheitswirtschaft.

33
34
35

•

den Aus- und Aufbau der auf dem Gebiet der Gesundheitswirtschaft tätigen
Innovationsund
Gründerzentren
sowie
der
außeruniversitären
Forschungseinrichtungen voranbringen.

36
37
38
39
40
41

• eine stärkere Vermarktung des Gesundheitsstandorts Bayern, so dass Ausländer
gezielt für medizinische Behandlungen, im besten Fall in Kombination mit einem
Urlaub, nach Bayern kommen. Dazu muss eine Anpassung an die Bedürfnisse der
ausländischen Gäste sowie einer Marketinginitiative in den Herkunftsländern der
Zielgruppen erfolgen. Dies macht eine Kooperation zwischen Gesundheits- und
Tourismuswirtschaft erforderlich.

42
43
44

• einer zunehmenden Abwanderung von Patienten in europäische Nachbarländer durch
eine gezielte Vermarktung und Betonung der hervorragenden Qualität der bayerischen
Gesundheitsangebote entgegenwirken.

45
46
50

1

IX. Arbeit und Soziales

2
3

1. Faire Verhältnisse in Bayern

4
5
6
7
8

Freiheit bedarf der Möglichkeit, genutzt und gelebt werden zu können. Liberale Sozialpolitik
will die Menschen zu mehr Teilhabe befähigen: Wir wollen, dass alle Menschen eine faire
Chance bekommen, selbstbestimmt über ihr Leben entscheiden zu können. Wer nicht an
unserer Gesellschaft teilhaben kann, ist nicht wirklich frei.

9
10

Die bayerische FDP will…

11
12

•

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern, vor allem durch den beschleunigten
Ausbau der Kinderbetreuung und allgemein flexiblere Arbeitszeiten.

13
14

•

Führungsaufgaben nach fachlicher Qualifikation verteilen, unabhängig von Alter,
Geschlecht, Behinderung, ethnischer Herkunft, Religion und sexueller Orientierung.

15
16
17
18

•

die Benachteiligung von Beschäftigten in allen kirchlichen Tendenzbetrieben, wie z.B.
Caritas und Diakonie, aus Gründen ihres Privatlebens beenden, indem der
besondere Tendenzschutz der Kirche auf verkündigungsnahe Bereiche beschränkt
wird.

19
20

•

das Erscheinungsbild der sozialen Berufe in der Gesellschaft aufwerten und
attraktiver gestalten – auch durch Aufstiegsmöglichkeiten und höhere Bezahlung.

21
22

•

alle gesetzlichen Vorgaben der Sozialgesetzgebung auf ihren effektiven Nutzen
überprüfen.

23
24
25
26
27

•

ein Leistungsgesetz für die Eingliederungshilfe, die gemeinsam von Bund, Ländern
und Kommunen zu tragen ist (Drittel-Finanzierung), um die Förderung von Menschen
mit Behinderung auf eine sichere Grundlage zu stellen. Für die den Bezirken
zugewiesenen Aufgaben sind die Mittel auch in Form von Schlüsselzuweisungen
nach dem Konnexitätsprinzip grundsätzlich anzupassen.

28
29

2. Menschenwürdiger Umgang mit Flüchtlingen

30
31
32
33
34

Die FDP steht für eine menschenwürdigere Asylpolitik im Freistaat. Einiges haben wir bereits
erreicht: die Lockerung der Residenzpflicht, die Einrichtung von Gutachterstellen zur
Diagnostik von psychischen Belastungen bei Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen
und die verkürzte Aufenthaltspflicht für Familien in den Gemeinschaftsunterkünften.

35
36

Die bayerische FDP will …

37
38
39
40
41

•

dezentrale Lösungen an Stelle von Gemeinschaftsunterkünften bei der Unterbringung
von Asylbewerbern. Der Individualität der Menschen ist Rechnung zu tragen und
damit auf Essenpakete zu verzichten. Bei Wohnraumbeschaffung, Versorgung und
Betreuung sollen alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte vor Ort vernetzt
zusammenarbeiten.

42
43
44
45

•

die Integration von Asylbewerbern möglichst frühzeitig fördern. Hierzu werden
Angebote zur Förderung gemacht, die frühkindliche, schulische und berufliche
Ausbildung gewährleistet und einen möglichst frühen Zugang zum Arbeitsmarkt
sicherstellt.
51

1
2
3

•

in den bayerischen Erstaufnahmeeinrichtungen dauerhaft jeweils ärztliche bzw.
psychologisch ausgebildete Psychotherapeuten für die Diagnostik und Begutachtung
traumatisierter Flüchtlinge einsetzen und hierfür zusätzliche Dolmetscher vorsehen.

4
5
6

•

die Abschaffung des 4-Stufen-Planes bei der Unterbringung minderjähriger
Asylbewerber und somit ein Verbot der Unterbringung Minderjähriger in
Gemeinschaftsunterkünften.

7

•

eine Aufhebung der Residenzpflicht im gesamten Freistaat.

8
9
10

•

einen respektvollen Umgang mit Menschen, die sich auf der Flucht befinden, daher
sind Ingewahrsamnahmen nur in absoluten Ausnahmefällen und mit richterlichem
Beschluss umzusetzen.

11
12
13
14
15
16
17

•

das Einbürgerungsrecht auch in Bayern sicherstellen. Bayern ist neben Sachsen das
einzige Bundesland, das Bürgern des Kosovo die Einbürgerung verweigert, solange
diese nicht aus der serbischen Staatsbürgerschaft entlassen sind. Da diese
Entlassung nur sehr zögerlich oder gar nicht erfolgt, müssen sie unter Aufgabe ihrer
örtlichen Bindungen in ein anderes Bundesland umziehen. Diese unmenschliche
Praxis wollen wir beenden. Das Staatsangehörigkeitsgesetz muss künftig in allen
Bundesländern einheitlich ausgelegt werden.

18
19
20

•

die Situation der „Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge" deutlich verbessern. Die
Zuständigkeit für deren Unterbringung muss so geregelt werden, dass Finanzierung
und Zuständigkeit in einer Hand liegen.

21
22

•

Menschen ohne Aufenthaltsrecht den Zugang zum Bildungs- und Gesundheitssystem
ermöglichen.

23
24

3. Ehrenamtliches Engagement

25
26
27

Die liberale Bürgergesellschaft lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Wir wollen diese
große Vielfalt erhalten, weiter Anreize setzen und attraktive Rahmenbedingungen schaffen.

28
29

Die bayerische FDP will...

30
31
32

•

wirksame Kampagnen in der Öffentlichkeit einleiten und dauerhaft durchführen, um in
der gesamten Gesellschaft das Bewusstsein für Bürgerschaftliches Engagement
hervorzurufen sowie die zahlreichen Facetten des Ehrenamtes aufzuzeigen.

33
34
35

•

Kontaktstellen für die Weiterentwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements
einrichten, welche einerseits untereinander vernetzt und andererseits als
Ansprechpartner für einzelne Vereine, Organisationen und Verbände dienen.

36
37
38

•

Anreize setzen, damit die einzelnen Organisationen, Vereine und Verbände im
Ehrenamt ihre Zielgruppen, insbesondere Migranten, erweitern, um so neue
Potentiale erschließen zu können.

39
40

•

das Potential der älteren Generation in Nachbarschaftsnetzwerken nutzen, um für
Familien mehr Zeit zu schaffen.

41
42
43

52

1

4. Homosexuelle und Transgender

2
3
4
5

Wir setzen uns für die vollständige Gleichstellung von Lesben, Schwulen und Transsexuellen
ein. Wir brauchen eine gesellschaftliche Kultur der gegenseitigen Achtung, in der für
Intoleranz und diskriminierendes Verhalten im liberalen weltoffenen Bayern kein Raum bleibt.

6
7

Die FDP Bayern will …

8
9
10
11

•

die liberale Gleichstellungspolitik fortsetzen und wird sich im Rahmen einer
Bundesratsinitiative dafür einsetzen, dass alle Paare die Ehe eingehen können.
Hierdurch werden beispielsweise die noch bestehenden Benachteiligungen im
Steuer- und Adoptionsrecht beseitigt.

12
13

•

die Gewährung von Ehegatten-Splitting für eingetragene Lebenspartnerschaften bis
diese in der Ehe aufgehen.

14
15
16
17

•

Vorurteile durch Aufklärung und Bildung abbauen. Dies bedeutet für uns, dass – wie
die Gleichberechtigung von Mann und Frau auch – die gleichgeschlechtlichen
Lebensweisen selbstverständlicher Bestandteil auf allen Ebenen von Bildung und
Erziehung werden.

18
19

•

die umgehende Streichung diskriminierender
Unterrichtsmaterialien in bayerischen Schulen.

20
21

•

die bis 2001 rückwirkende Gleichstellung von verbeamteten eingetragenen
Lebenspartnern bei Familienzuschlag und Hinterbliebenenpension.

22
23
24

•

Projekte zur Toleranzförderung und Gewaltprävention, insbesondere an Schulen und
im ländlichen Raum fördern. Die bayerische Polizei muss künftig homophoben
Hintergrund von Gewalttaten klar erkennen und als solchen benennen.

25
26

•

keine Abschiebungen von Flüchtlingen in Länder, in denen sie wegen ihrer sexuellen
Orientierung verfolgt werden.

Passagen

in

Lehrplänen

und

27

53
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X. Familie, Frauen, Jugend, Senioren und Menschen mit Behinderung und Inklusion

3
4

1. Familienfreundliche Politik

5
6
7
8
9
10
11
12

Die FDP steht für ein modernes Familienbild, das dem Wandel unserer Gesellschaft gerecht
wird. Wir wollen für die Familienpolitik die Weichen so stellen, dass eine echte
Wahlmöglichkeit für beide Elternteile besteht, Arbeit- und Familienaufgaben wahrzunehmen.
Die vielfältigen finanziellen Familienunterstützungen müssen evaluiert, gebündelt und
zielgenau verwendet werden. Vor allem aber brauchen Familien sehr gute und flexible
Betreuungsangebote für ihre Kinder. Die zur Verfügung stehenden Mittel müssen vorrangig
für den Ausbau und zur Qualitätssicherung dieser Angebote eingesetzt werden.

13
14

Die bayerische FDP will…

15
16
17
18
19

•

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern, vor allem durch den beschleunigten
Ausbau qualitativ hochwertiger
Kinderbetreuung
(Tagesmütter, Krippen,
Kindergärten) und familiengerechter Arbeitszeiten. Kinderbetreuungsangebote mit
flexiblen Öffnungszeiten und Angebote in so gennannten Randzeiten, um vor allem
Alleinerziehende oder Angestellte im Schichtdienst zu entlasten.

20
21
22
23

•

die Stärkung des Tagesmütter- und Tagesväterangebots und eine verbesserte
Qualifizierung der Tagespflegepersonen erreichen. Dadurch wird mehr Wahlfreiheit
geschaffen und Lösungen für Rand- und Schichtzeiten, sowie strukturschwache
ländliche Räume geboten.

24
25
26

•

den Ausbau von Betriebskindergärten und von Unternehmen und Institutionen
unterstützten Betreuungseinrichtungen stärker fördern, damit Eltern ihre Kinder
arbeitsortnah betreuen lassen können; bürokratische Hindernisse sind abzubauen.

27
28
29
30
31

•

eine Evaluierung der vielfältigen finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten für
Familien, um zu einer zielgenaueren und vereinfachten Familienförderung zu
kommen. Alle kindbezogenen Leistungen könnten dann gegebenenfalls in einer
Kinderkarte gebündelt werden, um Kindern direkt Förderleistungen zukommen zu
lassen.

32
33

•

Erziehungsleistungen in der Rente steuerfinanziert stärker berücksichtigen, um
Altersarmut besonders bei Frauen entgegenzuwirken.

34
35

•

die Änderung der Steuerklasse erst ab der rechtskräftigen Scheidung statt wie
bislang bereits zum Trennungszeitpunkt.

36
37
38
39

•

die Umwandlung des Ehegattensplittings in ein Familiensplitting mit
Übergangsregelungen. Familie ist dort, wo generationenübergreifend füreinander
Verantwortung übernommen wird. Die derzeitige Regelung benachteiligt
Alleinerziehende und kinderreiche Familien.

40
41

2. Frauen in der liberalen Gesellschaft

42
43
44
45
46

Ziel für Frauen in einer liberalen Gesellschaft ist die tatsächliche Gleichstellung in allen
Teilen der Gesellschaft. Bayern hat bereits einen hohen Erwerbstätigkeitsanteil von Frauen.
Diese arbeiten aber zu einem großen Teil in Teilzeit. Die FDP will Frauen im Berufsleben
mehr Chancen eröffnen, ihre Erwerbsquote erhöhen und will, dass Frauen eine echte
54

1
2
3
4

Wahlfreiheit haben, ob sie Teilzeit oder Vollzeit arbeiten möchten. Der weitere Ausbau
qualifizierter Kinderbetreuung, sowie familiengerechte Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen
ermöglichen es Frauen, auf Wunsch auch eigene Karrierepläne zu verfolgen und reduziert
die Gefahr von erhöhter Altersarmut von Frauen.

5
6

Die bayerische FDP will…

7
8
9
10

•

einen höheren Anteil von Frauen in Führungspositionen. Wir fordern Wirtschaft,
Politik und Verwaltung auf, hierfür eigene Zielvorgaben zu erarbeiten
beziehungsweise bestehende umzusetzen. Wir wollen aber keine gesetzlichen
Frauenquoten, egal ob feste Quoten oder Flexiquotenmodelle.

11
12
13
14

•

spezielle Netzwerke und Mentoring-Programme für Frauen. An Unternehmen wird
appelliert, entsprechende Programme für Führungskräftenachwuchs verstärkt
anzubieten und damit das Bewusstsein für die Vorteile gemischter Teams zu
befördern.

15
16
17

•

dass Führungsaufgaben nach Qualifikation verteilt werden, unabhängig z.B. von
Alter, Geschlecht, Behinderung, Religion, ethnischer Herkunft und sexueller
Orientierung.

18

•

dass Frauen und Männer für gleiche Arbeit gleich entlohnt werden (Equal Pay).

19
20
21
22

•

dass Politik, die Wirtschaft und die Banken zukünftigen Unternehmerinnen auf dem
Weg in die Selbständigkeit konstruktiv zur Seite stehen, um weibliches
Unternehmertum stärker zu fördern. Wir wollen ein gründerinnenfreundliches Klima in
Bayern schaffen, da wir hierin einen wachsenden Wirtschaftsfaktor sehen.

23
24
25

•

familiengerechte Arbeitszeiten für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf;
bei Berufen im Schichtdienst familienfreundliche Arbeitsbedingungen für Frauen und
Männer.

26
27
28
29

•

mittlere und größere Unternehmen motivieren, verschiedene Teilzeitmodelle zu
praktizieren und Ideen zu entwickeln, damit Eltern Arbeit und Erziehung effektiv
miteinander verbinden können. Rückkehrprogramme für junge Mütter sollten verstärkt
angeboten werden.

30
31
32

•

eine wohnort- und arbeitsplatznahe (z.B. Betriebskindergärten) Versorgung mit
qualitativer Kinderbetreuung sowie eine Ausweitung bezahlbarer Ganztagsangebote
in Kindertageseinrichtungen und in allen Schulformen.

33
34
35

•

die Förderung von Kompetenzen von Mädchen und Frauen in mathematischen und
naturwissenschaftlichen Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik, sog. MINT-Fächer) und das Aufbrechen rollentypischer Berufswahlen.

36
37
38
39

•

eine Verbesserung der Studienfachwahl- und Berufsberatung an Schulen (z.B. dass
Frauen in „Männerberufen“ von ihrem Berufsalltag berichten) und verstärkt
Studentinnen für MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik) gewinnen.

40
41
42

•

Frauen im universitären Bereich fördern (Mentoring, Netzwerke), um deren Anteil an
akademischen Karrieren zu erhöhen. Entsprechende Teilzeitangebote und
ausreichende Kinderbetreuungseinrichtungen an Universitäten sind hierfür dienlich.

43
44

•

die Steuerklasse V abschaffen, um so dem Verzicht auf eine Erwerbstätigkeit von
Menschen egal welchen Geschlechts entgegenzuwirken.

45

•

Frauen für eine eigenständige Altersversorgung sensibilisieren.

46
47
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1

3. Kinder und Jugendliche

2
3
4
5
6
7

Kinder und Jugendliche brauchen Schutz und Chancen. Die FDP hat deshalb dafür gesorgt,
dass Kinderlärm kein Grund für gerichtliche Klagen mehr ist. Zudem haben wir ein
Kinderschutzgesetz mit dem Schwerpunkt Prävention auf den Weg gebracht. Die Zahl der
Kinder, die von Hartz IV leben, ist in der Regierungszeit von Schwarz-Gelb massiv
zurückgegangen – so stark wie in keinem anderen Bundesland.

8
9

Die bayerische FDP will…

10
11
12
13
14

•

die zügige Umsetzung eines effektiven Kinder- und Jugendschutzes, indem sich alle
am Aufwachsen eines Kindes Beteiligten wie Familie, Kindergarten, Schule,
Jugendarbeit, Jugendämter, Verbände, Fachanwälte und Gerichte besser vernetzen.
Initiativen gegen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sind zu stärken, etwa
„Prätect“ des Bayerischen Jugendrings.

15
16
17

•

die Mitsprache- und Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in der
Gesellschaft stärken, z.B. durch Jugendparlamente, Schülermitverantwortung,
Jugendorganisationen und Jugendverbände.

18
19
20
21
22

•

die beschlossene Fortschreibung des Jugendprogramms der Staatsregierung mit
Leben füllen. Hierbei sind die Ergebnisse des Enqueteberichts „Jungsein in Bayern“
zu berücksichtigen. Kernanliegen des Programms sind neben Partizipation zum
Beispiel die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, Prävention, Wertevermittlung,
Integration und Inklusion.

23
24

•

eine frühe Förderung des Interesses für Berufe, die nicht typisch für ihre jeweiligen
Geschlechter sind. Hier hilft eine geschlechtssensible Pädagogik bereits in der Kita.

25
26

•

in der Jugendpolitik grundsätzlich auf Prävention setzen, beispielsweise bei Themen
wie Jugendgewalt, Computersucht, Alkohol oder Drogen.

27

•

die Kinderkommission des Bayerischen Landtags mit mehr Kompetenzen ausstatten.

28
29

4. Lebensqualität im Alter

30
31
32
33

Die Menschen in unserer Gesellschaft werden immer älter. Viele erreichen erfreulicherweise
ein hohes Alter bei guter Gesundheit und in Selbständigkeit, doch wächst auch der Anteil
derer, die gebrechlich und pflegebedürftig sind.

34
35

Die bayerische FDP will…

36
37
38
39

•

Wirtschaft
und
Verwaltung
dahingehend
sensibilisieren,
altersgerechte
Anforderungen und Bedingungen zu gestalten, Vorurteile gegenüber älteren
Arbeitnehmern abzubauen sowie eine entsprechende Führungskultur für ältere
Arbeitnehmer zu schaffen.

40
41

•

die berufliche Weiterbildung stärken und Qualifizierungsmöglichkeiten für Ältere
schaffen.

42
43
44

•

dass ältere Menschen durch einen flexiblen Renteneintritt und den Wegfall von
Zuverdienstgrenzen länger am Erwerbsleben teilnehmen, wenn sie dies können und
wollen.

56

1
2
3

•

innovativen Wohnformen mit alternativen Wohn- und Betreuungskonzepten den Weg
ebnen, als geeigneten Ansatz sieht die FDP hierbei insbesondere
generationsübergreifende Modelle an.

4
5
6

•

barrierefreie Gehwege und Barrierefreiheit in allen öffentlichen Einrichtungen, im
öffentlichen Nahverkehr sowie im Alltagsleben schaffen, um ältere Menschen vor der
Vereinsamung zu bewahren.

7
8

•

ehrenamtliche Tätigkeiten von älteren Menschen fördern. Sie werden weiterhin
gebraucht.

9
10
11

•

dass barrierefreies Bauen als Grundbestandteil jeder zukunftsorientierten
Stadtplanung flächendeckend an allen Hochschulen als Pflichtfach für Studenten der
Architektur angeboten wird.

12
13

•

die Einkommensgrenze für ausländische Pflegekräfte streichen, um die wachsenden
Anforderungen in der Pflege zu bewältigen.

14
15

5. Pflege – die große Herausforderung für unsere Gesellschaft

16
17
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Wir wollen, dass auch ältere Menschen ihr Leben eigenverantwortlich und ohne
Bevormundung führen können. Unser Ziel ist eine menschenwürdige Pflege, die
zentralen Leitlinien folgt – Selbstbestimmung, Wahlfreiheit und Qualität. Wer zuhause alt
werden möchte, dem wollen wir dies ermöglichen. Deshalb setzen wir bei der Pflege den
Schwerpunkt: „ambulant vor stationär“.

22
23

Die bayerische FDP will…

24
25
26

•

weniger Bürokratie in der Pflege. Damit mehr Zeit für die Pflegebedürftigen bleibt,
werden wir überflüssige bürokratische Lasten – wie z.B. ausufernde
Dokumentationspflichten – reduzieren.

27
28

•

die Anerkennung vergleichbarer Abschlüsse in den Pflegeberufen innerhalb der EU
sowie eine Stärkung der Vergütung im Pflegebereich.

29
30

•

keine weitere Ausdehnung des Kammersystems – also keine Pflegekammer, weil sie
die eigentlichen Probleme nicht beseitigt.

31
32

•

die Ausbildung in den Altenpflegeberufen ohne Schulgeld, wie in den anderen
Ausbildungen auch.

33
34

•

Pflegeleistungen in der Rente steuerfinanziert stärker berücksichtigen, damit
Pflegenden später keine Altersarmut droht.

35
36
37

•

die ambulante Pflege flächendeckend sichern, um älteren Menschen mit
Einschränkungen möglichst lange ihr Leben in gewohnter Umgebung erhalten zu
können.

38
39

•

ambulante Tagesbetreuungsstätten für Senioren
ausbauen, um pflegende Angehörige zu entlasten.

40

•

den bedarfsgerechten Ausbau von Hospizen und Palliativstationen.

bayernweit

flächendeckend

41
42
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6. Menschen mit Behinderung
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Durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im März 2007 durch die
Bundesrepublik Deutschland wurden Rechtsansprüche für Menschen mit Behinderung
geschaffen, die Politik und Gesellschaft vor neue Aufgaben stellen. Der Begriff Inklusion ist
in vieler Munde, ruft jedoch zurzeit noch viel Unsicherheit hervor und wirft Fragen auf. Der
richtige Umgang damit, den vernünftigen Weg zur Umsetzung sowie die gesellschaftliche
Akzeptanz für Inklusion zu finden, stellt die Politik insgesamt vor große Herausforderungen.
Die UN-Behindertenrechtskonvention hat das klare Ziel, die Chancengleichheit von
Menschen mit Behinderungen zu fördern und ihre Diskriminierung in der Gesellschaft zu
unterbinden. Sie gibt auch einen klaren Auftrag für ein inklusives Schulwesen, das
gemeinsamen
Unterricht
von
Schülerinnen
und
Schülern
mit
und
ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf ermöglicht. Liberale sehen Inklusion als eine
Möglichkeit, für Menschen mit Behinderung ein Stück mehr Freiheit und Selbstverantwortung
zu erlangen. Nicht mehr die Rundum-Versorgung allein steht im Vordergrund, sondern – da,
wo möglich – die selbstverständliche Einbindung von Menschen mit Behinderung in unser
gesellschaftliches Leben, sowie die Verbesserung der Möglichkeiten, im ersten Arbeitsmarkt
eine Anstellung zu finden, oder für Kinder mit Behinderung, die Regelschule besuchen zu
können. Dafür müssen barrierefreie Lebensbereiche geschaffen werden, dazu muss aber
auch gegenseitiger Respekt und Akzeptanz wachsen. Inklusion ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die konsequent, zielstrebig und unter Berücksichtigung
vieler Überlegungen auf allen politischen Ebenen wahrgenommen werden muss.

23
24

Die bayerische FDP will…

25
26

•

barrierefreie Zugänge zu allen Einrichtungen des öffentlichen Lebens, der
gesundheitlichen Versorgung und Kultureinrichtungen.

27
28
29

•

die Inklusion von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt und hierzu
für die Arbeitgeberseite Informationskampagnen ins Leben rufen sowie unabhängige
Beratungsstellen mit Lotsenfunktion stärken.

30
31
32
33
34

•

die Inklusion in das Bayerische Bildungswesen weiterentwickeln, begonnen bei der
Kita, über die Schule bis hin zur Ausbildung in einem Betrieb oder an der
Hochschule. Hierzu bedarf es barrierefreier Zugänge, unabhängiger Beratungs- und
Betreuungsangebote, entsprechend fortgebildete Lehrer und Erzieher sowie im
Bereich der Ganztagsschule Raum für Maßnahmen der Eingliederungshilfe.

35

•

barrierefreie Gehwege und Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr.

36
37

•

öffentliches Verwaltungshandeln behindertengerecht darstellen (z.B. barrierefreien
Zugang zu öffentlichen Bekanntmachungen, Vorschriften, etc.).

38

•

Barrierefreiheit im bayerischen Tourismus weiter forcieren.

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

•

die Umsetzung der Inklusion nicht nur für, sondern gemeinsam mit den Menschen mit
Behinderung betreiben.

•

dass die Bezirke, bei denen und in deren Einrichtungen das gesamte Fachwissen
über Menschen mit Behinderung angesiedelt ist, die Meilensteine für gelebte
Inklusion setzen. Sie müssen sich fortentwickeln als Know-How-Träger und als die
Ansprechpartner für Inklusion. Dazu müssen die Bezirke starken politischen
Gestaltungswillen aufbringen und sich als dritte kommunale Ebene sich dieser
Verantwortung stellen.

•

dass die Bezirke (neutrale) Beratungsstellen einrichten, die für Menschen mit
Behinderung und die Eltern von behinderten Kindern Anlaufstelle sind. Für Fragen
58

1
2
3

nach der richtigen Schulart für ein Kind, die Möglichkeiten zur Wahrnehmung eines
Arbeitsplatzes im 1. Arbeitsmarkt, in den Bereichen Mobilität, Wohnen sowie zu
rechtlichen Fragen u.a. muss hier Beratungskompetenz entstehen.

4
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1

XI. Umwelt

2
3

1. Umweltschutz

4
5
6
7
8
9
10

Die FDP setzt auf eine Umweltpolitik mit Vernunft und Augenmaß, die konkrete
Verbesserungen sucht, statt ideologische Debatten zu führen. Unser Maßstab für den Schutz
der Umwelt sind Generationengerechtigkeit und Ressourcenverantwortung. Wir wollen
Bayern weiter auf Fortschrittskurs halten. Als Liberale setzen wir nicht auf Verbote und
Bevormundung, sondern – wo immer möglich und sinnvoll – auf marktwirtschaftliche Anreize
für nachhaltiges Verhalten und Wirtschaften.

11
12

Die bayerische FDP will …

13
14

•

die Abschaffung der Umweltzonen und stattdessen aktive Maßnahmen, um Feinstaub
und Stickoxide zu minimieren.

15
16
17
18

•

die Forschung zur Fluglärmverringerung weiter intensivieren. Lärmminderung an
Flughafenstandorten ist zum Schutz der Bevölkerung dringend geboten. Die
Komplexität dieses Problems erfordert noch intensivere Erforschung bautechnischer
Maßnahmen aber auch eines effizienteren An- und Abflugverhaltens.

19
20
21

•

die Gefahren minimieren, die vom radioaktiven Radon ausgehen. Dieses Edelgas,
das im Gestein durch Kernzerfall entsteht, kann in betroffenen Gebieten in Gebäude
gelangen und Krebserkrankungen auslösen.

22
23
24

•

Kosten-Nutzen-Analysen
als
umweltpolitischen
Standard
etablieren.
Ökosystemdienstleistungen sollen helfen, die ökologischen Faktoren in der
Ökonomie einzupreisen.

25
26
27
28
29

•

die Abfallwirtschaft so organisieren, dass möglichst hohe Recyclingquoten erzielt
werden und ein fairer Wettbewerb zwischen Kommunen und privaten Anbietern
herrscht. Das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes hat auf Initiative der FDP
bereits Wege in die richtige Richtung gewiesen. Dies muss nun in die Tat umgesetzt
werden.

30
31
32
33
34

•

Klärschlamm nicht mehr in der Landwirtschaft und im Landschaftsbau auszubringen,
sondern nur noch thermisch zu verwerten, um die Kontaminierung mit Schwermetall,
gefährlichen Chemikalien, deren Abbaustoffen und pathogenen Keimen zu
vermeiden. Dabei ist die Rückgewinnung des lebensnotwendigen und nur begrenzt
verfügbaren Elements Phosphor zu sichern.

35
36
37
38

•

Den Grundsatz der Kaskadennutzung zum Prinzip des Handelns in der
Ressourcenwirtschaft erheben. Dabei wird möglichst viel eines nicht mehr benötigten
Produktes durch Reparatur wiederverwendet und erst danach einer anderweitigen
Materialnutzung oder der Verbrennung zugeführt.

39
40
41

•

den Flächenverbrauch eindämmen. Wir fordern die Erleichterung der
Nutzungsänderung, die Belebung der Innenstädte sowie Planungen, die Wohnen,
Arbeiten und Freizeit möglichst räumlich integrieren.

42
43
44
45

•

die auf der ehemaligen innerdeutschen Grenze erfolgreiche Idee des sogenannten
Grünen Bandes auch im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet realisieren. Dies dient
der Völkerverständigung, unterstützt Biodiversität und Artenschutz und fördert
Geschichtsbewusstsein und sanften Tourismus.

60

1
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4
5

•

den Kormoranbestand in Bayern so kontrollieren und auf ein umweltverträgliches
Maß reduzieren, dass das Überleben gefährdeter heimischer Fischarten möglich
bleibt. Der Kormoran breitet sich immer weiter aus und gefährdet den Bestand
seltener in Bayern heimischer Fischarten. Die FDP hat bereits eine Lockerung des
Bejagungsverbots erreicht.

6
7

•

den Lebendfang von Rabenkrähen und Elstern zum Schutz von Saatkrähen und
Singvögeln in Bayern zulassen.

8
9
10
11

•

den Biotopschutz in Bayern verstärken. Der Erhalt der in Bayern kartierten Biotope
muss noch intensiver gewährleistet werden. Ein großer Teil der in Bayern kartierten
Biotope ist in den vergangenen Jahren verschwunden. Wir brauchen mehr Aufsicht
und Aufklärung.

12
13
14
15
16

•

den Steigerwald als Refugium der Natur und für eine touristische Nutzung bewahren.
Die Umwandlung in einen Nationalpark lehnt die FDP ab. In diesem
strukturschwachen Raum dürfen nicht weitere Arbeitsplätze vernichtet werden.
Stattdessen ist eine nachhaltige Bewirtschaftung sinnvoll, verbunden mit Projekten
zur Biodiversität und Tourismusförderung.

17
18
19
20
21
22

•

bereits entstandene und noch entstehende Naturparkinitiativen fördern, um diese
Form des Umweltschutzes, wo ein friedliches Miteinander von Mensch und Natur
sowie eine vernünftige Partnerschaft von Ökonomie und Ökologie zum
Selbstverständnis werden, zu stärken. Bayernweit gibt es derzeit 18 Naturparks, in
denen hervorragende Arbeit für nachhaltige Regionalentwicklung, umweltgerechte
Landnutzung und sanften Tourismus geleistet wird.

23
24
25
26

•

die Alpen als einzigartigen Lebensraum erhalten. Die Ausweisungen der
Schutzzonen im Alpenplan müssen erhalten bleiben. Die Modernisierungen
bestehender touristischer Einrichtungen hat Vorrang vor dem Neubau. Die
Alpenkonvention ist vom Freistaat Bayern konsequent umzusetzen.

27
28

2. Gewässerschutz

29
30
31

Bayern ist reich an Bächen, Flüssen, Seen und Mooren. Diese natürlichen Ökosysteme gilt
es zu bewahren.

32
33

Die bayerische FDP will…

34
35
36
37
38
39
40
41

•

den sanften, umweltschonenden Donauausbau nach Variante A – ohne Staustufen.
Dies umfasst uneingeschränkt die Planfeststellung der gesamten Donau zwischen
Straubing und Vilshofen – insbesondere also auch die Mühlhamer Schleife. So
greifen wir geringstmöglich in das Ökosystem ein und schaffen ein vernünftiges
Kosten-Nutzen-Verhältnis und erreichen einen zeitnahen und umfassenden
Hochwasserschutz. Die FDP Bayern sieht sich in ihrer klaren Haltung auch durch die
EU-Studie vollumfänglich bestätigt.

42
43

•

die EU-Wasserrahmenrichtlinie in Bayern konsequent umsetzen. Hier bestehen vor
allem bei der Donau noch Defizite.

44
45
46
47

•

die Salzach als naturnahes Fluss-System erhalten. Wir setzen uns dafür ein, die
bestehenden Renaturierungspläne umzusetzen. Das schließt aus unserer Sicht die
umweltverträgliche Nutzung der Wasserkraft für eine gemeinsame Stromerzeugung
mit Österreich ein.
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1
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4

•

die Qualität bayerischer Gewässer weiter verbessern. Hierzu wollen wir Auwälder
reaktivieren und Flusstäler renaturieren. Davon profitieren nicht nur Wasserqualität
und Artenvielfalt, sondern auch, aufgrund der natürlichen Wasserrückhaltung, der
Hochwasserschutz.

5
6
7

•

die Trockenlegung von Mooren stoppen und rückgängig machen. Moore sind nicht
nur ein Refugium für bedrohte Arten. Sie regulieren auch den Wasserhaushalt und
binden große Mengen klimaschädlichen Kohlendioxids.

8
9
10
11

•

die konsequente Ausweisung von Überschwemmungsgebieten. In diesen Gebieten
sollen der Umbruch von Grünland und die Lagerung gefährlicher Stoffe verboten
werden. Ausnahmegenehmigungen für Bauvorhaben bedürfen vorheriger Kontrollen
und der Genehmigung der übergeordneten Behörde.

12
13

•

zur Verbesserung des Grundwasserschutzes die Zusammenarbeit von Wasser- und
Bergbehörden verbessern.

14
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1

XII. Mobilität für Bayerns Bürger

2
3

1. Schienenverkehr

4
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Eine moderne Verkehrsinfrastruktur ist für die bayerische FDP Voraussetzung für Wachstum
und Wohlstand in Bayern. Sie sichert die Entwicklung und Anbindung der ländlichen
Regionen und damit gleichwertige Lebens- und Arbeitsverhältnisse in ganz Bayern. Für ein
Flächenland wie Bayern ist es entscheidend, dass die Vernetzung von Straßen-, Schienen-,
und Luftverkehr ökonomisch und ökologisch sinnvoll erfolgt. Auch in Zukunft brauchen wir
nachhaltige, klimafreundliche und bezahlbare Mobilität für alle Bürger Bayerns. Mit der
zweiten Stammstrecke für die Münchner S-Bahn hat die FDP ein Jahrhundertprojekt auf den
Weg gebracht, das den öffentlichen Nahverkehr in der stetig wachsenden Metropolregion
München langfristig zukunftsfest macht.

14
15

Die bayerische FDP will …

16
17
18
19
20

•

die Mobilität in allen Landesteilen Bayerns für alle Bürger ermöglichen. Mobilität
bedeutet Lebensqualität, Versorgung sowie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Sie schafft die Voraussetzung für Wachstum, Wettbewerb, Beschäftigung, Wohlstand
und persönliche Freiheit. Mobilität muss bedarfsgerecht und altersgerecht in allen
Landesteilen zur Verfügung stehen.

21
22

•

Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern, um den Straßenverkehr zu
entlasten. Die bayerische FDP setzt sich für eine klimafreundliche Mobilität ein.

23
24

•

den enormen Realisierungsstau durch eine bessere Finanzausstattung auf Bundesund Landesebene abbauen.

25
26

•

sich für bessere Rahmenbedingungen für den Fernverkehr einsetzen, damit die
Deutsche Bahn sich nicht weiter aus dem Fernverkehr zurückzieht.

27
28
29
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31

•

sich bei Bahn und Bund für weitere Investitionen im Schienennetz und bei den
Bahnhöfen einsetzen. Das Schienennetz sichert den grenzüberschreitenden Verkehr
sowie die überregionale Anbindung der ländlichen Räume und ist Garant für ein
gutes Nahverkehrsangebot. Sein Ausbau darf nicht allein auf die Bundesländer
abgewälzt werden, denen hierfür nur begrenzte Mittel zur Verfügung stehen.

32
33
34

•

die Reaktivierung von stillgelegten Strecken ist unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit
fortlaufend zu prüfen, sofern die entsprechenden Träger zur Finanzierung der
erforderlichen Infrastruktur bereit sind.

35
36
37

•

das flächendeckende Angebot im Schienenpersonennahverkehr durch weitere
Ausschreibungen verbessern. Eine klare Wettbewerbspolitik verbessert die Mobilität
und das Nahverkehrsangebot für Pendler.

38
39
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42
43
44

•

die Attraktivität von Bahnhöfen erhöhen und deren Barrierefreiheit erweitern. Mobilität
muss allen Bevölkerungsgruppen möglich sein. Barrierefreiheit bedeutet auch
höheren Komfort für alle Reisenden und schafft einen weiteren Anreiz,
Individualverkehr auf die Schiene zu verlagern. Bahn und Bund sind gefordert, die
Finanzierung des barrierefreien Ausbaus sicherzustellen, der Freistaat hat hier auf
Vorschlag des liberalen Verkehrsministers bereits einen Beitrag in Höhe von 50
Millionen Euro in Aussicht gestellt.

45
46
47

•

alternative Konzepte für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Blick auf
die demographische Entwicklung erarbeiten, um den ÖPNV effizient, bezahlbar und
bedarfsgerecht zu halten – besonders im ländlichen Raum.
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•

die Ausgleichsleistungen an Verkehrsunternehmen für die Beförderung von Schülern,
Studenten und Auszubildenden (§ 45a Personenbeförderungsgesetz) neu gestalten,
um den steigenden Kosten Rechnung zu tragen. ÖPNV-Betreiber brauchen
verlässliche Rahmenbedingungen, um hochwertigen und sicheren Service bieten zu
können.

6
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•

den Bahnknoten München, der den Ausbau der 2. S-Bahn-Stammstrecke, die
schnellere Flughafenanbindung, die Neufahrner Kurve, den Erdinger Ringschluss, die
Walpertskirchener Spange verwirklichen. Das in allen seinen Bestandteilen durch
Verkehrsminister Martin Zeil in Rekordzeit soweit vorangetriebene Konzept ist zum
ersten Mal in seiner Umsetzung realistisch geworden. Dies verbessert die
Gesamtsituation des Schienenpersonennahverkehrs und die überregionale
Verkehrsanbindung in der Metropolregion München und darüber hinaus.
Nordostbayern, Schwaben und Südostoberbayern erhalten damit eine greifbare
Perspektive für schnelle und direkte Zugverbindungen zum Flughafen München.

15
16
17
18
19

•

sich mit Nachdruck für die Realisierung der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in
München einsetzen. Dank des Einsatzes der FDP und ihres Verkehrsministers kann
dieses Jahrhundertprojekt nach Erlangung des Baurechts und den Ausschreibungen
ab 2014 endlich gebaut werden. Die Finanzierung ist nunmehr durch das FlughafenDarlehen und weitere Mittel von Bund und Land möglich.

20
21

•

den gesicherten schnellen Ausbau der Flughafenanbindung München realisieren.
Dafür ist der viergleisige Ausbau der S8 nötig.

22
23
24

•

den Ausbau der S-Bahn Nürnberg – Forchheim/Bamberg mit dem „Verschwenk“ im
nördlichen Stadtgebiet in Fürth mit den neuen S-Bahn-Halten Fürth-Steinach und
Fürth-Stadeln.

25
26
27
28

•

die Erweiterung der Würzburger Straßenbahn in die Stadtteile Frauenland und
Hubland. Die geplante Straßenbahntrasse soll den Stadtteil Frauenland und die
Universitätseinrichtungen am Hubland sowie den neu entstehenden Stadtteil Hubland
auf den Konversionsflächen der Leighton-Barracks erschließen.

29
30
31
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34
35
36
37

•

die Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur in Unterfranken durch die
Ausbaustrecke
Hanau-Nantenbach
und
die
Umfahrungsspange
des
Schwarzkopftunnels verbessern. Ziel der Baumaßnahme ist es, zwischen dem
Westkorridor im Rheingraben und dem Mittelkorridor Hamburg – Würzburg eine
leistungsfähige und schnelle Bahnverbindung für übergehende Reisenden- und
Warenströme zu schaffen. Hierdurch wird die Erhaltung und Steigerung der
Leistungsfähigkeit der Bahnstrecke Würzburg – Aschaffenburg, die von essentieller
Bedeutung für die Schienenfernverkehrsanbindung Unterfrankens an das RheinMain-Gebiet und damit für den ICE-Knoten Würzburg ist, geschaffen.

38
39
40
41
42

•

die Schieneninfrastruktur weiter ausbauen. Die auf Vorschlag der bayerischen FDP
bereits erreichte Verbesserung bei den Mitteln für die Infrastruktur ist ein wichtiger
Schritt. Bayern ist in der Fortentwicklung und dem Ausbau seiner Infrastruktur ein
großes Stück vorangekommen. Trotzdem sehen wir für die Zukunft eine erhöhte
Wichtigkeit und Weiterführung der Aktivitäten bei den folgenden Projekten:

43
44
45
46

− eine vollwertige Bedienung von Coburg und Bamberg im ICE-Verkehr nach
Inbetriebnahme der Neubaustrecke Nürnberg – Erfurt; die von der DB
geplante Beschränkung der Bedienung Coburgs auf Tagesrandlagen wird
abgelehnt.

47
48

− die Verwirklichung des Schienenlückenschlusses zwischen dem Coburger
Land und Südthüringen.

49
50

− die zügige Verwirklichung der Elektrifizierung und langfristig den zweigleisigen
Ausbau der Strecke München – Memmingen – Lindau.
64

1
2

− eine gute Nordanbindung Augsburgs mit Direktverbindungen Richtung
Hamburg und Berlin jeweils mindestens im 2-Stunden-Takt.

3
4

− die Einführung von ICE-Halten in Oberzentren wie Ansbach und Straubing,
sobald dies aufgrund der Bahnsteiginfrastruktur möglich ist.

5
6

− die Wiederaufnahme des Fernverkehrs auf der Schiene zwischen Bayern und
Tschechien.

7
8
9
10

− ABS 38 München – Mühldorf – Freilassing: Der Ende 2010 abgeschlossene
zweigleisige Ausbau Mühldorf – Ampfing der ABS 38 verbessert die
Anbindung des bayerischen Chemiedreiecks. Auch die verbleibenden
Abschnitte müssen vorangebracht werden.

11
12
13
14
15

− den zweigleisigen Ausbau der Strecke Landshut – Plattling zur Verbesserung
der Leistungsfähigkeit des Abschnitts zwischen Passau und München. Durch
die Anhebung der Streckenhöchstgeschwindigkeit im Zuge des mit der DB
gemeinsam festgelegten Programms für Nahverkehrsmaßnahen wird bereits
bis 2015 ein Stundentakt beim Donau-Isar-Express ermöglicht.

16

− den zweigleisigen Ausbau der Eisenbahnstrecke Ulm-Kempten.

17

− zwei Sprinterverbindungen vom Allgäu in die Landeshauptstadt München.

18

− den Bau der „Nordmainischen S-Bahn“.

19
20
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23

•

alle in der Anlage aufgeführten Projekte des Bundesverkehrswegeplans
einschließlich der neu zur Fortschreibung im Jahre 2015 angemeldeten Projekte
vorantreiben und gegenüber dem Bund und – soweit es sich um TEN-Strecken
handelt – gegenüber der EU die Finanzierung einfordern. Aus den bereits
angemeldeten Projekten sehen wir den dringenden Bedarf für die folgenden Projekte:

24

− ABS/NBS Nürnberg – Erfurt (VDE 8.1)

25

− ABS/NBS Hanau – Nantenbach (Schwarzkopftunnel)

26

− ABS Stuttgart – Ulm – Augsburg (Geschwindigkeitserhöhung)

27

− ABS Ulm – Friedrichshafen – Lindau (württembergische Südbahn)

28

− ABS München – Mühldorf – Freilassing Grenze

29

− ABS Nürnberg – Marktredwitz – Reichenbach / – Grenze D/CZ (– Prag)

30

− ABS Neu-Ulm – Augsburg

31

− ABS München – Rosenheim – Kiefersfelden Grenze D/A

32

− ABS Nürnberg – Passau – Grenze D/A

33

− ABS München – Lindau – Grenze D/A

34

− Knoten München, Nürnberg („Großknotenbereiche“)

35

− Knoten Augsburg, Ingolstadt, Regensburg, Passau

36
37
38

•

vor dem Hintergrund der höchst problematischen Unterfinanzierung beim Aus- und
Neubau von Schienenwegen die folgenden Projekte mit einem Betrachtungszeitraum
bis 2030 im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) neu unterbringen:

39

− die Verbesserungen für die Verbindung München – Passau.

40

− den zweigleisigen Ausbau zwischen Buchloe und Türkheim.

41
42
43

− den dreigleisigen Ausbau Augsburg – Gessertshausen. Durch das Wachstum
von Fern- und auch Güterverkehr aufgrund der Neubaustrecke Wendlingen –
Ulm bzw. Stuttgart 21 wird es zu einem Engpass kommen, der durch den
65
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BVWP gelöst werden muss. Das „Dritte Gleis“ ist für die künftige Entwicklung
Augsburgs als Mobilitätsdrehscheibe elementar.

3
4
5

− den Ausbau München – Regensburg – Furth im Wald – Prag: Hierbei handelt
es
sich
um
ein
Schlüsselprojekt
der
bayerisch-tschechischen
Verkehrsbeziehungen.

6
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− den Ausbau, insbesondere die Elektrifizierung, zwischen Regensburg und
Marktredwitz als Teil des „Ostkorridors“ im Güterverkehr. Zwingender
Bestandteil dieses Projekts ist auch der Ausbau des Knotens Regensburg, sei
es im Hafenbahnhof oder zwischen Regensburg und Obertraubling.

10
11
12

− die Verbesserung der Verbindung München – Passau. Neben den von uns
angestoßenen Nahverkehrsmaßnahmen muss hier der Abschnitt zwischen
Landshut und Plattling zweigleisig ausgebaut werden.

13
14
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− das Vorhaben ABS/NBS Hanau – Würzburg / Fulda – Erfurt, bei dem nur

20
21
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Maßnahmen außerhalb Bayerns vorgesehen sind, nicht realisieren. Die darin
enthaltenen Maßnahme „NBS Gelnhausen – Mottgers (– Würzburg)“, die
sogenannte Mottgersspange, hat negative Auswirkungen auf die
Fernverkehrsanbindung des Bayerischen Untermains und führt darüber
hinaus zur Verlagerung von Verkehrsströmen zwischen Frankfurt a. Main und
München.
•

die Unterfinanzierung des „Bedarfsplans Schiene“ im Hinblick auf die riesige
Finanzierungslücke und die bestehenden Engpässe des bayerischen Schienennetzes
schnellstens abbauen. Hierzu bedarf es einerseits mehr Mittel, andererseits aber
auch neuer Wege zur Finanzierung der notwendigen Mittelaufstockung. Wir fordern
daher vom Bund:

25
26
27

− im Bereich des Schienenverkehrs sowie des ÖPNV die Bundesmittel für den
Neu- und Ausbau deutlich (um mindestens 1,5 Milliarden Euro p.a.)
anzuheben und zu verstetigen

28
29
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− einen jährlichen zusätzlichen Mitteleinsatz von mindestens 100 Millionen Euro.
Die jüngst erfolgte Einführung des Planungskostenbudgets lediglich für die
Phasen der Vorplanung ist nur ein erster Schritt, zumal auch keine
zusätzlichen Mittel bereitgestellt wurden. Außerdem muss das
Planungskostenbudget auch auf die weiteren Planungsphasen bis zur
Baureife ausgedehnt werden, damit durch die Schaffung eines
Planungsvorrats die gewünschten Effekte erzielt werden können.

35
36
37

•

zur Finanzierung der notwendigen Mittelaufstockung um 1,5 Milliarden Euro alle
denkbaren Wege beschreiten und insbesondere Finanzierungsquellen außerhalb des
Bundeshaushalts erschließen. Hierzu fordert die FDP Bayern:

38
39
40
41

− Gewinne aus dem Infrastrukturbereich als zusätzliche Mittel zu reinvestieren.
Auch ein vollständiger Rückfluss der vom Bund im Rahmen des Sparpakets
eingeführten obligatorischen Ausschüttung in Investitionen in den Neu- und
Ausbau der Schiene ist anzustreben.

42
43

− Innovative Finanzierungsinstrumente wie Public-Private-Partnership (PPP)
praxistauglich zu machen.

44
45
46
47
48
49

− Trassen- und Stationsentgelte (in Bayern 2010 rund 500 Millionen Euro,
davon 85 Prozent Trassenentgelte) vorrangig in die Infrastruktur des
jeweiligen Landes transparent zu investieren. Davon würden Länder wie
Bayern profitieren, die die Regionalisierungsmittel zu zusätzlichen
Bestellungen und damit zur Stärkung eines attraktiven SPNV-Angebots
nutzen.
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1
2
3
4
5

− die Mittel für regionale Infrastrukturprojekte für den SPNV (kleine Ausbau- und
Verbesserungsmaßnahmen; § 8 Abs. 2 BSchwAG i.V.m. LuFV Anl. 8.7) ab
dem Jahr 2014 auf einem bedarfsgerechten Niveau weiterzuführen. Die
Länderquoten sind unter Berücksichtigung der Verkehrsleistungen in den
einzelnen Bundesländern zu überarbeiten.

6
7

− die Entflechtungsmittel dringend um mindestens 500 Millionen Euro p.a.
aufzustocken.

8
9
10

− dass die Einnahmen aus der Bahndividende als Zukunftsinvestitionen ab 2014
zu 100 Prozent in den Ausbau der Schieneninfrastruktur fließen und nicht in
die Deckung des allgemeinen Bundeshaushalts.

11
12

2. Straßenverkehr

13
14
15
16
17

Auch zukünftig wird die Straße den größten Teil des Verkehrs bewältigen müssen. Vorrang
haben für uns Maßnahmen zur Stauvermeidung, Engpassbeseitigung, Entschärfung von
Unfallschwerpunkten sowie Schließung von Netzlücken und Entlastung von Ortslagen. Die
FDP setzt sich mit Nachdruck für den Schutz vor Verkehrslärm ein.

18
19

Die bayerische FDP will…

20
21
22
23

•

den Sanierungsstau bei Staatsstraßen und Brücken beseitigen, um deren Erhalt zu
sichern und die Situation für den Individualverkehr zu verbessern. Auf unsanierten
Straßen können Schäden entstehen, die die Kosten der Wiederherstellung um ein
Vielfaches erhöhen.

24
25
26

•

intelligente
Verkehrsleitsysteme
weiter
ausbauen.
Sie
optimieren
die
Leistungsfähigkeit stark genutzter Strecken, verbessern die Sicherheit, reduzieren
Stauanfälligkeit und schonen das Klima.

27
28
29
30

•

dass Straßenarbeiten möglichst stauvermeidend durchgeführt werden. Das heißt,
wenn möglich mit Nachtarbeit, intelligenter Verkehrsführung und Vermeidung von
Staufallen. Stau verursacht Umweltbelastungen, Unfälle und Kosten, die unbedingt
vermieden werden sollen.

31
32

•

die Kilometerpauschale erhöhen, um Berufspendler angesichts gestiegener
Benzinpreise zu entlasten und sie als Anreiz für ökologische Alternativen nutzen.

33
34

•

die Einnahmen aus der LKW-Maut vollständig der Verkehrsinfrastruktur zur
Verfügung stellen.

35

•

keine City-Maut in den bayerischen Kommunen.

36
37
38

•

alternative Antriebstechnologien, insbesondere Elektromobilität durch entsprechende
Rahmenbedingungen technologieoffen zügig etablieren. Dies schont die Umwelt,
mindert Lärm und schafft hochwertige Arbeitsplätze.

39
40
41

•

Konzepte entwickeln, die Autofahrer motivieren sollen, auf Kurzstrecken auf das
Fahrrad umzusteigen. Dies entlastet den Stadtverkehr, die Umwelt und fördert die
Gesundheit.

42
43
44
45

•

durch Abbau ideologischer Vorbehalte und verwaltungsinterner bürokratischer
Hürden überlange Planungsprozesse ohne Qualitätsverlust beschleunigen und durch
eine möglichst frühzeitige und bessere Bürgerbeteiligung Akzeptanz für wichtige
Vorhaben schaffen.
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1
2

•

Stellplatzablösen ausschließlich zur Schaffung und Instandhaltung von Stellplätzen
verwenden. Eine ideologisch motivierte Verknappung von Parkraum lehnen wir ab.

3
4
5

•

das Miteinander von Fußgängern, Fahrradfahrern und Autofahrern konfliktfrei
gestalten. Die Einhaltung der bestehenden Verkehrsregeln von allen Beteiligten ist zu
fördern.

6
7
8
9
10
11

•

die Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP) als Instrument der Verkehrsfinanzierung
vereinfachen und vorantreiben. Die Beteiligung privater Investoren an
Infrastrukturprojekten bringt den Ausbau von Verkehrsinfrastruktur zügiger voran, da
große Infrastrukturprojekte im Straßen- und Schienenwegebau mit Mitteln des
Bundes und des Freistaates kaum mehr finanzierbar sind. Bei ÖPPs ist die
Haushaltsklarheit zu beachten.

12

•

folgende Projekte verwirklichen:

13

− den sechsspurigen Ausbau von A 3, A 6 und A 8.

14
15

− den durchgängigen Neu- und Ausbau der A 94 zu einer leistungsfähigen und
verkehrssicheren Ost-West-Achse - Lückenschluss A 94 München – Passau.

16

− die B 15 neu Rosenheim – Landshut – Regensburg.

17
18

− den Neubau B 26 neu – Fernstraßenentwicklungsachse Westliches
Mittelfranken.

19

− den Ausbau B 173 mit Anbindung B 303 neu („Lerchenhoftrasse").

20

− den Ausbau B 303 zwischen A 9 und tschechischer Grenze.

21

− den vierstreifigen Ausbau B 173 Lichtenfels-Kronach-Hof (A 9).

22

− der vierspurige Ausbau der B 12 von Buchloe nach Kempten.

23
24

− die Ortsumgehungen Kauernburg und Untersteinach (B 289) sowie Zeyern (B
173).

25
26

− eine überregionale bessere Straßenanbindung des Flughafens München
(Ausbau BAB 92) sowie des Flughafens Nürnberg („Nordspange“ B4 neu).

27

− den 7. Ausbauplan für die Staatsstraßen zügig und prioritär umsetzen.

28
29

3. Luftverkehr

30
31
32
33
34
35
36

Die bayerischen Flughäfen in München, Nürnberg und Memmingen erfüllen unterschiedliche
Aufgaben. Während der Münchener Flughafen ein internationales Drehkreuz ist, agiert
Nürnberg schwerpunktmäßig national und europäisch. Auch der Flughafen Memmingen
leistet einen wichtigen Beitrag für die Wirtschaft in der Region. Die Flughäfen stehen
aufgrund ihrer unterschiedlichen Struktur in keiner Konkurrenz zueinander, sondern leisten
einen wichtigen Beitrag zur Mobilität für die jeweiligen Regionen.

37
38
39
40
41
42
43
44

Die bayerische FDP will…
•

weiterhin um eine Mehrheit für den Bau der dritten Start- und Landebahn des
Flughafens München werben. Der Flughafen München hat sich als europäisches
Drehkreuz im internationalen Luftverkehr fest etabliert. Damit ist er nicht nur für die
Landeshauptstadt, sondern für den gesamten Wirtschaftsstandort Bayern von
herausragender Bedeutung. Der Wirtschaftsstandort Bayern braucht eine
hervorragende
internationale
Anbindung,
um
im
weltweiten
Vergleich
68

wettbewerbsfähig zu bleiben. Deshalb setzen wir uns weiterhin für dieses
Infrastrukturprojekt ein. Nur so kann der Flughafen München dem steigenden
Passagieraufkommen gerecht werden und seiner Rolle als Jobmotor für die Region
nachkommen.

1
2
3
4
5
6
7
8

•

den Flughafen Nürnberg als internationalen Flughafen sichern. Der Flughafen
Nürnberg braucht als internationaler Flughafen eine direkte Autobahnanbindung.
Deshalb setzen wir uns weiterhin für die Nordspange über die A3 ein. Ein attraktiver
Wirtschaftsstandort braucht einen attraktiven Flughafen.

9
10
11

•

den Allgäu Airport gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaft weiter ausbauen. Der
Flughafen Memmingen ist ein positives Beispiel wie Kommunale und Private einen
eigenwirtschaftlich arbeitenden Flughafen betreiben.

12
13
14
15
16
17
18
19
20

•

die Optimierung des Fluglärmschutzes als Daueraufgabe für alle Beteiligten
fortführen. Die Erhebung der Fakten (Lärmbetroffenheit) und eine transparente
Darstellung der für die Flugroutenfestlegung maßgeblichen Gründe sind ein wichtiger
Bestandteil für mögliche Verbesserungen. Wir haben erreicht, dass ein Vertreter
Bayerns dauerhaft an den Sitzungen der Fluglärmkommission Frankfurt teilnehmen
kann. Wir wollen auf diesem Wege weiterhin die Belastungen durch Fluglärm am
bayerischen Untermain durch die Nord-West-Landebahn am Frankfurter Flughafen
für die Bürger durch eine konstante Beobachtung der Lärmwerte und eine verstärkte
Kooperation mit Hessen reduzieren.

21
22
23

•

durch die Reduzierung des Bodenlärms durch Rollmanagement, lärmabhängige
Landeentgelte, Errichtung von Abschirmungswällen, besonderen Verfahren der
Flugsicherung für die Nacht weiter an der Reduzierung des Fluglärms arbeiten.

24
25

4. Wasserwege

26
27
28
29
30
31

Das Binnenschiff ist, gemessen am Primärenergieeinsatz pro beförderte Tonnage, der
umweltfreundlichste Verkehrsträger – wenn Naturschutzprojekte berücksichtigt werden.
Jährlich werden rund 29 Millionen Tonnen Güter per Schiff, Bahn und LKW an den sechs
bayerischen Häfen umgeschlagen – dies macht Bayern zu einem der leistungsstärksten
Logistik-Netzwerke in Europa.

32
33

Die bayerische FDP will ...

34
35

•

die Position der Häfen als Logistikstandorte und Drehscheiben für den weltweiten
Warenaustausch weiter stärken.

36
37

•

den sanften Ausbau der Donau im Abschnitt Straubing – Vilshofen in der Variante A
für einen nahezu ganzjährigen Betrieb.

38
39

•

die Vertiefung des Mains zwischen Aschaffenburg und der Landesgrenze
Bayern/Hessen auf eine Fahrrinnentiefe von 3,30 m.

40
41

5. Radwege und Fahrradtourismus

42
43
44
45
46
47

Das Fahrrad ist Bestandteil eines integrierten Verkehrssystems. Gerade in Zeiten
steigender Energie- und Gesundheitskosten und Parkplatzmangel bietet das Fahrrad im
innerstädtischen Bereich eine Alternative zum Individualverkehr mit dem PKW. Auch im
Tourismus nimmt das Fahrrad eine besondere Stellung ein. Bayern liegt beim
Fahrradtourismus an der Spitze in Deutschland. Die FDP setzt sich aus Gründen des
69

1
2

Klimaschutzes, der Städteplanung und der Gesundheit für eine Förderung des
Fahrradverkehrs ein.

3
4

Die bayerische FDP will ...

5
6
7

•

eine strategische Planung von Radverkehrsnetzen. Der steigende Anteil von
Elektrofahrrädern und die Möglichkeiten von Verleih-Systemen sollte in die
Konzeption zukünftiger Radwege eingebunden werden.

8
9
10

•

Schnittstellen von ÖPNV und Radverkehr attraktiver gestalten. Die Bereitstellung von
Abstellanlagen und Fahrradstationen an Schnittstellen zum öffentlichen Verkehr
erhöht die beidseitige Attraktivität und ergänzt die Möglichkeiten des ÖPNV.

11
12
13

•

das Potential touristischer Radrouten unterstützen und verbessern. Fahrradtourismus
ist ein wachsendes Element in einer von Gesundheitsbewusstsein geprägten
Tourismusbranche.

14
15
16

•

dass möglichst viele Fahrradrouten nach einheitlichen Qualitätsstandards zertifiziert
werden und dabei eine – für den Gast klar erkennbare – vergleichbare Klassifizierung
gemeinsam mit den Akteuren vor Ort erreichen.

17
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1

XIII. Landesentwicklung, Wohnen, Bauen und ländlicher Raum

2
3

1. Landesentwicklung

4
5
6
7
8
9

Vor 50 Jahren noch stark landwirtschaftlich geprägt, hat sich der Freistaat Bayern zu einem
der stärksten Industrie- und Dienstleistungsstandorte Europas gewandelt. Das räumliche
Gesicht Bayerns, das Nebeneinander von Siedlungen, Infrastruktur und Freiraum, entspringt
nicht dem Zufall. Es ist das Ergebnis einer vorausschauenden Planung des Staates und der
kommunalen Gebietskörperschaften. Wir wollen keinen Siedlungsbrei, keine gesichtslosen
Einkaufszentren auf der grünen Wiese – wir wollen vielmehr geordnete räumliche Vielfalt.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Wir Liberale halten am Ziel fest, in ganz Bayern gleichwertige Lebens- und
Arbeitsbedingungen zu schaffen. Der Freistaat steht vor großen Herausforderungen, da sich
die Regionen in Bayern unterschiedlich entwickeln und immer mehr Menschen nach Bayern
ziehen. Einerseits haben wir in den Ballungsräumen Bevölkerungswachstum zu verzeichnen,
andererseits Bevölkerungsrückgang im nördlichen und östlichen Teil Bayerns festzustellen.
Auch gilt es, die Versiegelung von Flächen zu reduzieren, um die Kosten für öffentliche
Erschließung so gering als möglich zu halten und unsere herrliche Landschaft zu schützen.
Dem dienen auch das neue Landesplanungsgesetz und das neue LEP, welches mit den
Vorgaben Entbürokratisierung, Kommunalisierung und Deregulierung dafür sorgt, dass
Bayern mit seiner einmaligen Landschaft und liebenswerten Siedlungsstruktur erhalten
bleibt.

21
22

Die bayerische FDP will...

23
24
25

•

den ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der
Menschen vor allem im Interesse künftiger Generationen bei der Landesentwicklung
gleichgewichtig Rechnung tragen.

26
27
28
29

•

Konflikte zwischen Stadt und Land beseitigen und die Zusammenarbeit zum
gegenseitigen Nutzen fördern, etwa durch gemeinsame Raumplanung von Stadt und
Umlandgemeinden. Eine gezielte Vernetzung und Verknüpfung auch mit dem
ländlichen Raum ist hier unser Ziel, da nur ein Miteinander zukunftsfähig ist.

30
31
32
33
34
35

•

die gleichwertigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Teilräumen Bayerns.
Hierzu soll den Bürgern, unabhängig von ihrem Wohnort, Zugang zu Arbeit, Bildung,
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, Wohnraum und Erholung ermöglicht
werden. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, ist ein
flächendeckendes Netz an zentralen Einrichtungen und Dienstleistungen der
Daseinsvorsorge notwendig.

36
37
38
39

•

attraktive Lebens- und Arbeitsräume in allen Regionen Bayerns. Um die Nachteile
strukturschwächerer Räume auszugleichen, wollen wir diese vorrangig fördern,
qualifizierte Arbeit zu den Menschen bringen und insbesondere zeitgemäße
Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen ausbauen.

40
41
42
43

•

die vielfältigen Potenziale Bayerns nutzen und erhalten. Hierzu streben wir eine
ausgewogene Wirtschaftsstruktur in allen Teilräumen und insbesondere die Stärkung
des Mittelstandes an. Hierzu setzen wir auf attraktive Wirtschafts- und
Versorgungskerne vor allem im ländlichen Raum.

44
45
46
47

•

eine flächendeckend leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Wir wollen ein attraktives
und differenziertes Angebot des öffentlichen Verkehrs bereitstellen, das den
besonderen Anforderungen sowohl in verdichteten als auch dünner besiedelten
Teilräumen gerecht wird.

71

1
2
3
4
5
6

•

den Abruf von Fördermitteln verbessern. EU, Bund und Land legen regelmäßig eine
Vielzahl von Förderprogrammen auf. Hier setzen wir uns dafür ein, diese effizienter
auszugestalten, da solche Programme oft nur unzureichend bei Institutionen und
Unternehmen bekannt sind. Bessere Beratung und gezielte Vermarktung
vorhandener Förderwege durch aktives Ansprechen der Unternehmen und
Institutionen kann das ändern.

7
8

•

die Modernisierung der Wasser- und Abwasserwirtschaft im ländlichen Raum
vorantreiben.

9
10
11
12
13
14
15

•

an Städtebaufördermitteln festhalten, um Kommunen und Städte in ihrer Aufgabe des
erforderlichen Stadtumbaus bzw. der Stadtsanierung zu unterstützen. Die
Städtebaufördermittel müssen in effizienten Programmen für kleine Städte und
Gemeinden, aber auch für Ballungsräume, in Zukunft stärker auf die Bereiche
„Energie“ und „Demographie/Barrierereduktion“ abgestellt werden. Die eingesetzten
Steuergelder lösen ein Vielfaches an Investitionen vor Ort aus, gerade für Handwerk
und Mittelstand, und finanzieren sich nahezu von selbst.

16
17
18
19
20
21

•

die Europäischen Metropolregionen München und Nürnberg sowie den bayerischen
Teil der Europäischen Metropolregion Rhein/Main (Aschaffenburg) durch den Ausbau
der Infrastruktur und die Verbesserung der Innovations- und Forschungskraft
vernetzen bzw. unterstützen. So sichern wir internationale Wettbewerbsfähigkeit des
Freistaats, innerhalb des Wettbewerbs der Regionen in Europa. Der
Wohlstandsgewinn nützt so ganz Bayern.

22
23
24
25
26
27
28
29
30

•

den Flächenverbrauch in Bayern reduzieren und leer stehende Brachflächen, z.B.
Industrieareale und Militärflächen, revitalisieren. Die Umnutzung solcher Areale bzw.
Liegenschaften ist sehr umweltfreundlich und bringt eine Aufwertung und
Imagegewinn für das gesamte Umfeld. Zudem wird die Landschaft vor weiterer
Flächenversiegelung bewahrt. Wir setzen hier klar auf den Grundsatz „Innen- vor
Außenentwicklung“ – Ortskerne erhalten. Die Flächeninanspruchnahme in Bayern
wollen wir verringern, indem wir kompakte Siedlungsbereiche, effiziente Netze des
öffentlichen Verkehrs und kostengünstige und langfristig tragfähige Versorgungs- und
Entsorgungsstrukturen schaffen.

31
32
33
34
35
36
37

•

auch in der Landesentwicklung einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Hierzu gehört
der Einsatz erneuerbarer Energien, verkehrsmindernde Siedlungs- und
Erschließungsstrukturen und die Nutzung von Wäldern und Mooren als natürliche
Kohlendioxidspeicher. Zur Anpassung an den Klimawandel und daraus entstehende
Naturgefahren sollen besonders gefährdete Bereiche von der Bebauung freihalten
und klimarelevante Freiflächen wie etwa Frischluftschneisen in Verdichtungsräumen
erhalten bleiben.

38
39

2. Wohnen und Bauen

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Der Wohnungsbau im Freistaat muss drei wesentlichen Entwicklungen Rechnung tragen:
dem demographischen Wandel, der Notwendigkeit weiterer Energieeinsparungen und der
Sicherstellung bezahlbaren Wohnraums. Eine älter werdende Bevölkerung stellt neue
Anforderungen an Wohnung und Lebensumfeld. Unser Ziel ist, jedem Bürger möglichst
lange die selbstbestimmte Fortbewegung zu ermöglichen und ihm so seine Freiheit zu
erhalten. Die enormen Energiesparmöglichkeiten im Wärmebereich im Gebäudesektor (ca.
40 Prozent des gesamten Sparpotentials) müssen wir nutzen – ohne Haus- und
Wohnungseigentümern zu hohe Kosten aufzubürden und damit letztlich ihr Eigentum zu
gefährden. Zudem muss – gerade in Ballungsräumen – der private Wohnungsneubau
verstärkt werden, um dämpfend auf den Wohnungsmarkt zu wirken. Nur wenn das Angebot
von Wohnungen vergrößert wird, werden Mieten weniger steigen.
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1

Die bayerische FDP will...

2
3
4
5

•

den Wohnungsneubau verstärken, durch Nachverdichtung (z.B. Aufstockung),
Ausweisung ausreichenden Baulandes, Umnutzung von Gewerbeimmobilien und
Gewerbeflächen
sowie
Entbürokratisierung
und
Beschleunigung
von
Genehmigungsverfahren.

6
7
8
9

•

dass mehr Bürger Wohneigentum erwerben können. Dabei sollen auch Wohnungen
der öffentlichen Hand an deren Mieter verkauft werden können. Der beste Schutz vor
Mieterhöhungen ist Eigentum. Wir wollen deshalb mehr Menschen ermöglichen, in
eigenen Immobilien zu wohnen.

10
11
12
13
14

•

älterwerdende Bürger bei Wohnungsumbauten unterstützen, die Barrieren reduzieren
um ein selbstbestimmtes Leben und Wohnen zu erhalten. Gegenwärtig sind viel zu
wenige Wohnungen barrierefrei. Wenn Menschen länger zu Hause wohnen und
gepflegt werden können, ist das von Vorteil für die Betroffenen und – durch die
Kostenersparnis – auch für die öffentliche Hand.

15
16

•

die Bayerische Bauordnung evaluieren mit dem Ziel, mehr barrierefreien Wohnraum
zu schaffen bzw. Barrieren zu reduzieren.

17
18

•

dem Thema Barrierefreiheit im Bereich der Aus- und Weiterbildung an Hochschulen,
im Handwerk und bei Kommunen einen noch größeren Stellenwert verschaffen.

19
20
21
22

•

Haus- bzw. Wohnungseigentümer bei gesetzlichen Energieeinsparvorgaben im
Gebäudebereich vor finanzieller Überforderung bewahren. Wir schützen das
Eigentum und setzen auf den Grundsatz „Anreize statt Zwang“. Auch beim
Energiesparen müssen Wirtschaftlichkeit und Augenmaß gelten.

23
24
25
26
27

•

die Wohnraum- und Städtebauförderung auf hohem Niveau halten, um den
Stadtumbau weiter vorantreiben zu können. Die individuelle Förderung durch
Wohngeld soll gestärkt werden, da dies zielgerichteter ist und weitaus mehr
Haushalte erreicht als der Bau von Sozialwohnungen. Es gilt das Prinzip
Subjektförderung statt Objektförderung.

28
29
30

•

Umnutzungsmöglichkeiten bei Immobilien – gerade im städtischen Bereich – flexibler
gestalten. So kann eine Kommune ihren individuellen Bedürfnissen, z.B. mit der
Versorgung von innerstädtischem Wohnraum, leichter Rechnung tragen.

31
32

3. Ländlicher Raum

33
34
35
36
37
38
39
40
41

Der ländliche Raum ist für uns ein eigenständiger Lebens- und Wirtschaftsraum, in dem
mehr als die Hälfte aller Menschen in Bayern leben, und der allen Bedürfnissen des
modernen Lebens gerecht werden muss. Arbeiten, Wohnen, Bildung, Gesundheit, Kultur und
intakte Natur – das wollen wir für alle Regionen Bayerns. Jede Gegend in Bayern ist vielfältig
und hat ihre ganz eigenen individuellen Stärken und Qualitäten. Kostenvorteile, gerade bei
den Lebenshaltungskosten, machen den ländlichen Raum zum erfolgreichen Innovationsund Investitionsstandort vor allem für kleine und mittelständische Betriebe. Er ist dank hoher
Lebensqualität ein beliebter Wohnort für Millionen von Menschen im Freistaat.

42
43
44
45
46
47

Die bayerische FDP will…
•

gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern sicherstellen. Dazu
wollen wir den ländlichen Raum zu einem Innovations- und Zukunftsstandort
fortentwickeln. Die Akteure vor Ort aus Gesellschaft, Vereinen, Verbänden,
Bürgerschaft und Unternehmen (z.B. exportstarke „hidden champions“), sollen in
73

einen nachhaltigen Dialog mit der Politik treten, um Pilotprojekte mit Modellcharakter
zu erarbeiten, von denen alle profitieren.

1
2
3
4

•

die Hochschullandschaft im ländlichen Raum weiter ausbauen und Jugendlichen
einen hohen Bildungsabschluss vor Ort ermöglichen.

5
6
7

•

Kooperationen zwischen Hochschule, Wirtschaft und auch Kommunen, Kunst-,
Kultureinrichtungen und Vereinen fördern. Hochschulen sollen zum Motor für neue
Arbeitsplätze und ein attraktives Lebensumfeld im ländlichen Raum werden.

8
9
10

•

innovative Firmengründungen im ländlichen Raum fördern, zum Beispiel
Ausgründungen (Start-ups) aus Hochschulen und Universitäten. Start-ups sollen ein
Schwerpunkt regionaler Wirtschaftsförderung bleiben.

11
12
13

•

die Breitbandautobahnen mit Übertragungsgeschwindigkeiten von mehr als 50 MB/s
nach dem Förderprogramm der Staatsregierung in den nächsten 5 Jahren überall in
Bayern voranbringen.

14
15
16
17
18

•

wohnortnahe Versorgung und gute Erreichbarkeit von Schulen, Kinderbetreuung,
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Nahversorgung, Rettungswesen und sozialen
Einrichtungen
sicherstellen.
Insbesondere
wollen
wir
individuelle
Betreuungsmöglichkeiten im ländlichen Raum durch neue generationenübergreifende
Konzepte unterstützen.

19
20
21
22

•

die Ansiedlungspolitik für den ländlichen Raum verstärken und so Arbeit zu den
Menschen bringen. Wir wollen prüfen, ob weitere Behördenverlagerungen aus den
Städten in den ländlichen Raum möglich sind. Nur ein attraktives Arbeitsplatzangebot
vor Ort verhindert die Abwanderung.

23
24
25
26
27

•

Mobilität für alle Bürger überall in Bayern ermöglichen. Dazu benötigen wir im
ländlichen Raum auch alternative ÖPNV-Konzepte. Wir wollen zudem
Fahrgemeinschaften unterstützen, die häufig aufgrund eines eingeschränkten ÖPNVAngebots im ländlichen Raum die einzige Mobilitätsmöglichkeit darstellen. Zu den
möglichen Lösungen zählen auch Anrufsammeltaxis oder Kleinbusse.

28
29
30

•

die bestehenden Instrumente Regionalmarketing und Regionalmanagement mit mehr
Eigenverantwortung ausstatten und die Bürgerbeteiligung stärken. Ziel sind
problemnahe Lösungen und effizientere Planung vor Ort – nahe am Bürger.

31
32
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XIV. Landwirtschaft und Verbraucherschutz

2
3

1. Wettbewerbsfähige Landwirtschaft für Bayern

4
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Landwirtschaftliche Betriebe sind ein wichtiger Wirtschaftszweig in Bayern. Jeder siebte
Arbeitsplatz in Bayern hängt mit der Land- und Forstwirtschaft, bzw. deren vor- und
nachgelagerten Bereichen zusammen. Die FDP verfolgt langfristig das Ziel des
unternehmerischen Landwirts, der ein angemessenes Einkommen am Markt erwirtschaften
kann, ohne auf Subventionen angewiesen zu sein. Öffentliche Gelder sind dann
ausschließlich noch Entgelt für Leistungen im öffentlichen Interesse. Agrarpolitik darf nicht
bevormunden, sondern muss Freiräume für unternehmerisches Handeln schaffen. Die
Landwirte übernehmen generationenübergreifend Verantwortung für Eigentum und erfüllen
vielfältige Aufgaben zur Erhaltung der Kulturlandschaft und zur Landschaftspflege.
Landwirtschaft soll wirtschaftlich erfolgreich, nachhaltig, umweltschonend und im
Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen Verantwortung arbeiten. Darüber hinaus sind zentrale
Ziele die weitere Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, der
Eigentumsschutz, der Abbau von Bürokratie sowie der Stopp des Flächenverbrauchs.

18
19

Die bayerische FDP will…

20
21
22
23
24
25
26

•

eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft. Dazu gehört auch der Strukturwandel, den
wir abfedern, aber nicht verhindern wollen. Dazu gehört ebenso eine effiziente
Produktionsweise, die mit einem möglichst geringen Verbrauch an natürlichen
Ressourcen wie Boden, Futtermitteln, Wasser, Dünger oder Pflanzenschutzmitteln
einen möglichst hohen Ertrag erzielt. Nur so lässt sich die steigende weltweite
Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln einerseits, und nachwachsenden
Rohstoffen zur stofflichen und energetischen Verwertung andererseits, befriedigen.

27
28
29
30

•

die herausragenden Forschungs- und Ausbildungszentren in Bayern, Triesdorf und
Weihenstephan weiter stärken und die vorbildliche Verzahnung von Wissenschaft,
Ausbildung und Praxis beibehalten. Die Forschung erfolgt auch im Bereich der
Landwirtschaft und des Pflanzenbaus technologieoffen.

31
32
33

•

die Ausgestaltung der Direktzahlungen in der ersten Säule der europäischen
Marktentwicklung anpassen und sukzessive auf einen höheren unternehmerisch
erwirtschafteten Anteil der Betriebseinkommen hinarbeiten.

34
35

•

regionalen Entscheidungsträgern bei der konkreten Ausgestaltung agrarpolitischer
Maßnahmen möglichst viel Gestaltungsspielraum geben.

36
37
38

•

die Förderung von Umweltmaßnahmen im Rahmen der zweiten Säule der
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU, mit der die Entwicklung des ländlichen Raums
unterstützt wird.

39
40
41

•

bei einer ökologischen Ausrichtung der EU-Agrarzahlungen (Greening) die
Wettbewerbsposition der bayerischen Landwirtschaft im internationalen Vergleich
sichern.

42
43

•

die Agrarumweltprogramme im bisherigen Umfang fortführen und nicht über das
Greening abgelten.

44

•

die vollständige Abschaffung der EU-Exportsubventionen.

45
46
47

•

die landwirtschaftliche Nutzfläche erhalten, um den Hunger weltweit zu bekämpfen
und die Energiewende zu gestalten. Pläne der EU-Kommission, sieben Prozent der
Fläche für ökologische Zwecke stillzulegen, lehnen wir ab.
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•

auch künftig eine Benachteiligung für die vielen bayerischen Nebenerwerbslandwirte
vermeiden. Die Beschränkung der Direktzahlungen auf sogenannte „Aktive
Landwirte“, wie ihn die EU plant, muss dies berücksichtigen und ist außerdem so
auszugestalten, dass sie mit einem Minimum an zusätzlicher Bürokratie auskommt.
auch in Zukunft den Kofinanzierungsanteil der EU bei Maßnahmen der Zweiten Säule
bei 50 Prozent belassen.

7
8

•

die Investitionsförderung in der Tierhaltung fortsetzen. Sie ist ein wichtiger Beitrag zu
einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft in Bayern.

9
10
11

•

die Ausgleichszulage erhalten, die Produktionsnachteile in benachteiligten Gebieten
kompensiert. Ohne diese Unterstützung, könnte die Landwirtschaft dort nur schwer
aufrechtgehalten werden.

12
13
14

•

benachteiligte Gebiete weiterhin nach der bisherigen Landwirtschaftlichen
Vergleichszahl (LVZ) abgegrenzen. Die LVZ bemisst die Ertragsfähigkeit eines
landwirtschaftlichen Betriebes.

15
16
17
18
19

•

an der Abschaffung der Milchquote festhalten. Die Milchquote hat sich als Instrument
zur Preisstabilisierung nicht bewährt und die Entwicklung der europäischen
Milcherzeuger behindert. Stattdessen ist die Marktausrichtung der Milchbranche zu
unterstützen und die Bildung von Erzeugergenossenschaften, die mit Molkereien und
dem Lebensmitteleinzelhandel auf Augenhöhe verhandeln können, zu fördern.

20
21

•

die regionale Vermarktung von Agrarprodukten unterstützen. Dies kann gerade auch
bei Milchprodukten die Wertschöpfung erhöhen.

22
23

•

einheitliche Tierschutzauflagen auf europäischer Ebene. Andernfalls entstünden
Wettbewerbsnachteile für die bayerischen Landwirte.

24
25
26

•

ein faires, diskriminierungsfreies Miteinander von ökologischer und konventioneller
Landwirtschaft. Eine einseitige Bevorzugung einer Bewirtschaftungsform lehnen wir
ab.

27
28
29
30

•

die Energieerzeugung aus Biomasse stärker zu flexibilisieren. Strom aus Biomasse
kann als Regelenergie einen wertvollen Beitrag zur Netzintegration der fluktuierenden
Einspeisung von Wind- und Solarstrom leisten. Die Instrumente des ErneuerbarenEnergien-Gesetzes sind dabei zu evaluieren und konsequent weiterzuentwickeln.

31
32
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36

•

bei der Förderung der Bioenergie auf die begrenzte Verfügbarkeit landwirtschaftlicher
Nutzflächen Rücksicht nehmen. Die Pachtpreise sind auch durch die Bioenergie in
einigen Regionen bereits stark angestiegen. Ein weiterer Ausbau der Bioenergie in
Deutschland muss verstärkt über die Nutzung von landwirtschaftlichen Rest- und
Koppelprodukten gehen. Insbesondere die Nutzung von Gülle ist nicht zuletzt aus
Klimaschutzaspekten weiter zu verbessern.

37
38
39
40
41
42
43
44

•

die Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft in Bayern weiter sichern, die naturnahe
Waldwirtschaft im gesamten öffentlichen Wald vorbildlich erfüllen und keinen Anteil
von höher als 5 Prozent der Waldfläche aus der Bewirtschaftung herausnehmen.
Dazu gehört die verstärkte Pflanzung von hitze- und trockenheitsresistenten
Baumarten ebenso wie die weitere Verbesserung von Erntetechniken. Angesichts der
zunehmenden Zersplitterung des Waldbesitzes und der Zunahme von städtisch
geprägten Kleinbesitzern, stellt die Mobilisierung der wertvollen Ressource Holz
zunehmend eine Herausforderung dar.

45

•

den Grundsatz „Wald und Wild“ verwirklichen.

46
47
48
49

•

den Bürokratieabbau in der Landwirtschaft vorantreiben. Der Verwaltungsaufwand
hat enorm zugenommen und ist – gerade für die Vielzahl der kleinen Betriebe – nur
noch schwer zu bewältigen. Insbesondere setzen wir uns für den Abbau von CrossCompliance-Vorschriften ein, die im Eigeninteresse der Landwirte liegen. Dies betrifft
76

beispielsweise die Vorschriften zum Erosionsschutz und dem Erhalt des Bodens in
einem guten landwirtschaftlichen Zustand.

1
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3
4

•

eine Risikoausgleichsrücklage einführen, die angesichts zunehmend schwankender
Erlöse das Überleben landwirtschaftlicher Betriebe sichert.

5
6
7
8

•

bei Ausgleichs- und Ersatzflächen die Gleichstellung von Realkompensation und
Ersatzgeld. Bei der jetzigen Regelung werden erhebliche landwirtschaftliche Flächen
der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Der gezielte Einsatz von Ersatzgeld
könnte diese wichtigen Agrarflächen schonen.

9
10
11
12

•

die Entschädigungspraxis beim Bau von Energietrassen über landwirtschaftliche
Grundstücke auf ihre Angemessenheit überprüfen und sicherstellen, dass die
betroffenen Landwirte frühzeitig als Partner in den notwendigen Ausbau der
Energienetze einbezogen werden.

13
14

2. Grüne Gentechnik

15
16
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Bei der Anwendung gentechnisch veränderter Pflanzen in der Landwirtschaft und der
Lebensmittelproduktion hat die Sicherheit für Mensch und Umwelt für uns oberste Priorität.
Gleichzeitig ist es jedoch erforderlich, die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der
Grünen Gentechnik nicht in Frage zu stellen. Die Grüne Gentechnik ist eine wichtige
Zukunftstechnologie, die grundsätzlich große Chancen für Verbraucher und Umwelt
beinhaltet. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit dieser Technologie setzt weitere
intensive Forschungen voraus.

23
24

Die FDP Bayern will…

25
26
27

•

die wissenschaftlichen Kompetenzen, die sich Bayern im Bereich der Grünen
Gentechnik im deutschen und europäischen Wettbewerb erarbeitet hat durch ein
forschungs- und technologiefreundliches Klima erhalten

28
29
30

•

im Hinblick auf die verfassungsrechtlich garantierte Forschungsfreiheit einen
verantwortungsvollen Umgang mit Freilandversuchen an Hochschulen und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

31
32
33
34
35
36
37
38
39

•

bei der Grünen Gentechnik – neben den Chancen – auch den Risiken insbesondere
für die kleinteilige bayerische Landwirtschaft Rechnung tragen und deshalb
durchsetzen, dass der Anbau von gentechnisch veränderten Kulturpflanzen nur bei
einer strengen Verursacherhaftung zulässig ist, die Kompetenz für die Festlegung
von Abstandsflächen bei dem Anbau auf die Bundesländer übergeht, bei der
Festlegung von Abstandsflächen keine Benachteiligung des konventionellen Anbaus
gegenüber dem biologischen Anbau erfolgt sowie die mittelständische
Saatenwirtschaft durch vollumfänglichen Erhalt des Züchterprivilegs bei der Zucht
standortangepasster Sorten unterstützt wird;

40
41
42

•

dass genetische Ressourcen auch weiterhin frei verfügbar bleiben. Die Patentierung
von konventionell gezüchteten landwirtschaftlichen Nutztieren und -pflanzen lehnen
wir ab.

43
44
45
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3. Verbraucherschutz
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Transparenz schafft mündige Verbraucher. Ein wirksamer Verbraucherschutz muss das von
Lebensmittelskandalen erschütterte Vertrauen in die heimischen Produkte wieder stärken.
Die Zersplitterung der Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Kommunen muss behoben
werden, Verstöße sind konsequent zu ahnden.

7
8

Die bayerische FDP will…

9
10
11

•

eine weitere Verbesserung der Kontrollen im Bereich der Lebensmittelproduktion und
eine konsequente und schnellere Ahndung von Verstößen. Dies kann in schweren
Fällen bis hin zum Berufsverbot gehen.

12
13

•

eine Verbesserung der Kommunikation zwischen den für Lebensmittel zuständigen
Behörden des Bundes und der Länder und gegenüber der Bevölkerung.

14
15
16
17

•

eine klare, transparente Auszeichnung aller Lebensmittel, die es den mündigen
Verbraucher ermöglicht, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen. Dabei setzt die
FDP nicht nur auf staatliche Einheitssiegel, sondern insbesondere auf den
Qualitätswettbewerb privater Siegel.

18
19

•

eine konsequente Kennzeichnung aller Produkte, die genetisch veränderte
Organismen enthalten oder unter Verwendung grüner Gentechnik hergestellt wurden.

20
21
22

•

verständliche, standardisierte Produktinformationsblätter zu Finanzdienstleistungen.
Jeder Kunde muss leicht verständlich nachlesen können, welche Risiken welches
Finanzprodukt hat.

23
24

•

dem Verbraucherschutz im Rahmen der Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung einen
höheren Stellenwert in den Lehrplänen einräumen.

25
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XV. Kunst, Kultur, Medien und Sport
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1. Kunst und Kultur

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bayern ist Spitzenstandort für Kunst und Kultur. Eine Reihe von Veranstaltungen und
Institutionen von Weltruf sind bei uns im Freistaat beheimatet. Die FDP hat in den
vergangenen fünf Jahren entscheidend daran mitgewirkt, diese kulturellen Leuchttürme weit
über die Grenzen Bayerns hinaus noch sichtbarer zu machen. Gleichzeitig setzen wir uns
jedoch auch für die Förderung vieler kleinerer, nichtstaatlicher Projekte ein, die oftmals nicht
überregional bekannt, aber gerade für die Menschen im ländlichen Raum von großer
Bedeutung sind. Insgesamt gibt der Freistaat Bayern für Kunst und Kultur heute 200
Millionen Euro mehr aus als 2008. Kunst und Kultur dürfen nicht nur in den großen Zentren
stattfinden, sondern auch in den Regionen, denn nicht nur die Menschen in den
Ballungsgebieten haben einen Anspruch auf Zugang zu kulturellen Angeboten. Kulturelle
Vielfalt ist gerade auch im nationalen und internationalen Wettbewerb ein wichtiger
Standortvorteil für den Freistaat, der zur hohen Lebensqualität in Bayern beiträgt.

17
18

Die FDP setzt in der Kunst- und Kulturpolitik auf den Gleichklang vom Erhalt bestehender
Einrichtungen und der Weiterentwicklung durch die Verwirklichung neuer Ideen.

19
20

Die bayerische FDP will…

21
22

•

die Kunstszene in Bayern weiter internationalisieren und die Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Kunst- und Kultureinrichtungen ausbauen.

23

•

den Erhalt und die Förderung der Kulturinstitutionen in allen Regionen Bayerns.

24
25
26
27
28

•

einen neuen Konzertsaal für München, damit unsere Spitzenorchester aus ganz
Bayern einen Spielort im Freistaat haben, in dem sie sich optimal entfalten können.
Entscheidend für die Realisierung des Projekts wird allerdings das bürgerschaftliche
Engagement sein. Ohne einen bedeutenden Anteil an privater Finanzierung wird es
keinen neuen Konzertsaal in München geben.

29

•

die Verbesserung der Konzertsaal-Situation in Nürnberg.

30

•

einen neuen Studiengang für Chorgesang an den bayerischen Musikhochschulen.

31
32
33

•

Budgethoheit für die staatlichen Kulturinstitutionen. Die Verantwortlichen vor Ort
wissen besser als das Finanzministerium, wie sie Eintrittspreise gestalten und
Ressourcen effektiv einsetzen können.

34
35
36

•

die Zuständigkeit des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung
und Kunst für die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und
Seen.

37
38

•

bürgerschaftliche Kulturprojekte und Kleinkunstprojekte aus allen Bereichen der
bildenden und darstellenden Kunst steuerlich unterstützen.

39
40
41
42

•

besonders identitätsstiftende Kulturgüter aus den staatlichen Museen in München –
wie das fränkische Herzogsschwert von 1460 aus Würzburg, die Heinrichskrone aus
Bamberg oder das Giselakreuz aus Regensburg – wieder in ihre Ursprungsregionen
zurückführen und dort angemessen öffentlich präsentieren.

43
44

•

die Sicherung des barrierefreien Zugangs in staatlichen Kultureinrichtungen. Kunst
und Kultur müssen allen Bürgerinnen und Bürgern offen stehen.

79
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•

Kunst- und Musikunterricht in den Schulen zu verstärken. Wir wollen zudem eine
bessere Vernetzung von Bildungs- und Kultureinrichtungen und das Engagement
staatlicher Kulturinstitutionen in der kulturellen Bildung stärken.
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•

die notwendigen Gebäudesanierungen bei staatlichen Kulturinstitutionen weiter
entschlossen angehen. Daneben muss der Freistaat auch künftig über den
Kulturfonds und den kommunalen Finanzausgleich Sanierungsmaßnahmen von
Kultureinrichtungen in den Regionen ermöglichen.
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•

ein Instrument schaffen, das es ermöglicht, durch den Kulturfonds initiierte Projekte
weiterzuführen, die erfolgreich gestartet sind, aber noch nicht ohne Förderung
auskommen. Hierüber sollte eine unabhängige Jury mit wechselnder Besetzung
entscheiden.

12
13

2. Denkmalschutz

14
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Der Denkmalschutz ist ein zentraler Baustein zum Erhalt des bayerischen Kulturguts. Für die
Denkmaleigentümer stellt er jedoch oftmals eine finanzielle Belastung und eine
Einschränkung ihres Eigentumsrechts dar. Es muss daher einen fairen Interessenausgleich
zwischen Denkmalschutz und Denkmaleigentümern geben.

19
20

Die bayerische FDP will…

21
22
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•

dass bei Neueintragungen in die Landesdenkmalliste die Bürger, deren privates
Eigentum unter Denkmalschutz gestellt werden soll, frühzeitig von der
Denkmalschutzbehörde informiert und über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt
werden.

25
26
27
28

•

dass die Kosten für Gutachten und Sondierungen zur Feststellung von
Denkmaleigenschaften bei Bau- und Bodendenkmälern nicht alleine dem Eigentümer
aufgebürdet werden. Der Staat ist im Zweifelsfall verpflichtet, die Kosten für den
Nachweis einer Denkmaleigenschaft zumindest anteilig mitzutragen.

29
30
31

•

dass betroffene Eigentümer im Falle enteignungsgleicher Eingriffe durch die Auflagen
des Landesdenkmalamtes über die Erreichung der Ausgleichszahlungen informiert
werden.

32
33
34
35
36
37

•

bei archäologischen Funden eine Regelung festlegen, die konservatorischen und
wissenschaftlichen Anforderungen gerecht wird, ohne dass es zu Enteignungen
kommt. Eigentümer und Finder sind gerecht zu entschädigen, denn ohne einen
angemessenen Finderlohn erhöht sich die Gefahr, dass historisch relevante Schätze
der Wissenschaft vorenthalten werden. Hobby-Archäologen sind verstärkt für
ehrenamtliche Grabungen unter Anleitung zu gewinnen.

38
39

3. Film, Rundfunk und Medien

40
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Unsere medienpolitischen Ziele sind Pluralität und regionale Vielfalt, ein schlanker öffentlichrechtlicher Rundfunk, der seinen Bildungs-, Informations- und Kulturauftrag erfüllt, ein
möglichst freier Zugang für alle sowie die Vermittlung von Medienkompetenz an Kinder und
Jugendliche. Die Filmbranche ist ein starker Wirtschaftszweig in Bayern, der Freistaat muss
als Standort für Filmschaffende attraktiv bleiben.

46
47
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•

eine Struktur-, Finanz- und Programmreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Ziel ist es innerhalb von fünf Jahren, den Beitrag von 17,98 Euro/monatlich
maßgeblich zu verringern und den Informationsanteil um 50 Prozent zu erhöhen. Wir
fordern eine neue Definition des öffentlich-rechtlichen Versorgungsauftrages mit der
Konzentration auf Bildung, Information und Kultur.

7
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•

eine unabhängige Presse und Berichterstattung – frei von parteipolitischem Einfluss.
Eine von der EU ins Spiel gebrachte „Medienkommission“, egal in welcher Form,
lehnen wir als Angriff auf die Medienvielfalt, die Pressefreiheit und den freien
Medienmarkt kategorisch ab.
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•

dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk vorrangig Inhalte abdeckt, die von privaten
Anbietern nicht berücksichtigt werden. Wir stehen zum dualen System. Wettbewerb
um Quoten zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk lehnen wir ab.

14
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•

eine weitgehende, detaillierte Transparenz/Dokumentation der Verwendung der
Beitragsgelder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, seiner Töchter und
Beteiligungen.

17
18
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•

die verstärkte Vergabe von Fremdproduktionen der öffentlich-rechtlichen Anstalten.
Diese sollen über qualifizierte Ausschreibungen an private Produktionsunternehmen,
die in keiner zusätzlichen gesellschaftlichen Verbindung mit den öffentlich-rechtlichen
Anstalten stehen, vergeben werden.

21
22
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•

dass gutes Programm (Dokumentationen etc.) nicht in die Spartenkanäle verdrängt
wird. Die Zahl der Spartenkanäle ist zu reduzieren, die Inhalte sind verstärkt in das
Hauptprogramm zu integrieren. Dabei sind verstärkt junge Zielgruppen
anzusprechen.

25
26

•

im
öffentlich-rechtlichen
Rundfunk
mehr
barrierefreie
Audiodeskription, Untertitel oder Gebärdensprache).

27
28
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•

dass private und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten eine einzige gemeinsame
Aufsicht bekommen. Die Doppelstruktur Rundfunkrat/Medienrat wollen wir
abschaffen.

30
31

•

Pluralität und Regionalität in der bayerischen Mediengesetzgebung erhalten und
stärken.

32
33

•

die Medienaufsicht der gesellschaftlichen Realität anpassen: Auch Menschen mit
Behinderung und Migranten sollen in den Gremien repräsentiert werden.

34
35

•

die Medienaufsicht entpolitisieren. Weiterhin soll die Besetzung entsprechend dem
Hare Niemeyer Verfahren erfolgen.

36
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•

Produktionen des Bayerischen Rundfunks, sofern keine lizensierten Inhalte dem
entgegenstehen, nach dem Vorbild einiger Sendungen Dritter Programme, unter
einer zeitlich unbegrenzten freien Lizenz (z.B. Creative Commons) den Bürgern
verfügbar machen.

40
41
42

•

digitales Lernen und der Erwerb von Medienkompetenz fest im Schulalltag verankern,
flankiert von Aufklärungsangeboten für Eltern. Eine kritische Auseinandersetzung mit
Medieninhalten ist zielführender als Verbote.

43
44
45
46
47

•

beim Jugendmedienschutz auf die Selbstverpflichtung der Anbieter und einen
aufgeklärten Umgang mit Medien setzen statt auf Verbote. Internetsperren und
Medienverbote lehnt die FDP ab. Nicht der Staat sondern Eltern und Lehrer sollen
individuell entscheiden, welche Jugendschutz-Software oder Maßnahmen sie für
welches Kind oder welchen Jugendlichen anwenden.

Angebote

(z.B.

81

1
2
3

•

dass die Landesförderanstalt Bayern verstärkt kleine TV- und Filmproduzenten durch
Finanzierungsbürgschaften/Fertigstellungsbürgschaften in die Situation versetzt,
auch in Bayern aufwendigere Filme oder TV-Serien zu produzieren.

4
5
6
7
8

•

Bayern als Filmstandort stärken. Wir wollen den bayerischen Film-Fernseh-Fonds
(FFF) transparenter gestalten und auf die Kultur- und Nachwuchsförderung
ausrichten. Als zweite Säule wollen wir eine Filmförderung mit einheitlichen Kriterien
nach dem Vorbild des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) ins Leben rufen, um
internationale Filmprojekte nach Bayern zu holen.

9
10

4. Sport

11
12
13

Die FDP will sportliche Aktivitäten stärken. Sport wirkt sich positiv auf die Gesundheit, die
Konzentrationsfähigkeit, das Lebensgefühl und die Teamfähigkeit aus.

14
15

Die bayerische FDP will…

16
17
18
19

•

mittelfristig die dritte Sportstunde für alle Jahrgangsstufen und an allen Schularten
verbindlich einführen. Die Sportstunden müssen nicht in 45-Minuten-Einheiten
gehalten werden, es kommt darauf an, dass alle Schüler zweimal pro Woche Sport
treiben.

20

•

im Schulsport alle Schüler mit Behinderungen an allen Schularten gezielt fördern.

21
22

•

bei der Genehmigung und Evaluierung von Ganztagsschulen auch ausreichende
sportliche Angebote als gewichtiges Kriterium gelten lassen.

23
24

•

die Vernetzung zwischen Schulen und Sportvereinen sowie zwischen Kindergärten
und Sportvereinen weiterentwickeln.

25

•

an dem bewährten Punktesystem für Zuschüsse an Sportvereine festhalten.

26

•

den Investitionsstau im Sportstättenbau weiter zurückfahren.

27
28

•

eine Bewerbung Bayerns um die Olympischen und Paralympischen Winterspiele
2022.

29
30
31
32
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Unsere Heimat Bayern ist lebens- und liebenswert. Bayerisches Lebensgefühl, die
kulturelle Vielfalt und die landschaftliche Schönheit unseres Landes sind auf der
ganzen Welt bekannt. Darauf sind wir stolz. Gleichzeitig sehen wir die
Verpflichtung, diesen Reichtum auch für kommende Generationen zu erhalten und
zu mehren.
Gerade in unserer globalisierten Welt und angesichts einer erhöhten Mobilität
gewinnt Heimat für viele Menschen wieder zunehmend an Bedeutung. Heimat
verhindert Entfremdung und schafft soziale Identität. Dies gilt umso mehr, wenn
Menschen sich aktiv bei der Gestaltung ihres Lebensumfelds einbringen können.
Wir

FREIEN

WÄHLER

wollen

unsere

praktischen

Erfahrungen

aus

den

Kommunalparlamenten auch in der Landespolitik umsetzen. Dementsprechend
wollen wir mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten und im Falle einer
Regierungsbeteiligung

auch

regelmäßige

Abstimmungsgespräche

mit

den

Oppositionsfraktionen im Bayerischen Landtag führen, um die Potenziale aller
Fraktionen zum Wohle Bayerns in unsere Politik einzubeziehen.
Wir FREIEN WÄHLER wollen Bayern für die Menschen gestalten, weil sie für uns im
Mittelpunkt allen politischen Handelns stehen. Unser Ziel ist eine aktive
Bürgergesellschaft, bei der sich möglichst viele Menschen in unserer Gesellschaft
politisch einbringen und Verantwortung übernehmen können.
Wir wollen die Bürger deshalb stärker in politische Entscheidungsprozesse
einbeziehen und die direkte Demokratie stärken. Angesichts einer zunehmenden
Politikverdrossenheit wollen wir das Verhältnis zwischen den einzelnen Bürgern und
dem Staat

wieder auf eine

vertrauensvolle

Grundlage

stellen

und

eine

sachbezogene, bürgernahe, unabhängige und ideologiefreie Politik gestalten.
Dabei helfen uns nicht nur unsere starke kommunale Verwurzelung und die über
Jahre gesammelten Erfahrungen aus Rathäusern und Kommunalparlamenten,
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sondern auch unsere Erfahrung aus unserer erfolgreichen Arbeit im Bayerischen
Landtag.
Wir FREIEN WÄHLER wollen verkrustete politische Strukturen aufbrechen und mehr
Transparenz in politische Prozesse bringen. „E-Government“ ist deshalb für uns ein
wichtiger Baustein zur Stärkung einer offenen und modernen Demokratie. Wir
setzen uns dafür ein, Parteispenden und Sponsoring zu reglementieren, weil nur so
das Vertrauen der Bürger in eine unabhängige Politik gewährleistet werden kann.
Im Interesse unseres Landes treten wir für einen neuen Politikstil ein, damit unser
Land auch für kommende Generationen lebens- und liebenswert bleibt.


Wir FREIEN WÄHLER setzen uns für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz
Bayern und für leistungsfähige, finanzstarke Kommunen ein.



Wir wollen, dass der Bürgerwille respektiert wird, und sagen deshalb „nein“
zu unnötigen Prestigeprojekten wie dem Bau einer unnötigen 3. Startbahn
oder dem Donaustaustufenausbau.



Wir wollen zukunftsfähige Bildungsregionen für unsere Kinder, die ein
hochwertiges, wohnortnahes Bildungsangebot ermöglichen.



Wir engagieren uns für eine unabhängige und bürgernahe Justiz mit
ausreichender Personal- und Sachmittelausstattung.



Wir setzen uns in der Verantwortung für künftige Generationen für eine
nachhaltige Haushaltspolitik und solide Staatsfinanzen ein.



Wir

wollen

eine

solidarische

Gesellschaft

und

eine

weit

bessere

Vereinbarkeit von Familie und Beruf.


Wir unterstützen eine dezentrale Versorgung mit Erneuerbaren Energien
unter stabilen politischen Rahmenbedingungen.



Wir wollen Bayerns Vorreiterrolle in Wirtschaft, Mittelstand und Handwerk
weiter ausbauen.



Wir wollen eine starke bäuerliche Landwirtschaft als Garant für hochwertige
Lebensmittel und eine intakte Kulturlandschaft.
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Wir treten ein für ein starkes Bayern im Herzen Europas.

Seit unserem ersten Einzug in den Bayerischen Landtag 2008 können wir zahlreiche
politische Erfolge verbuchen. Dank unseres Einsatzes wurde bereits zu Beginn der
Legislaturperiode ein Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Debakels bei der
Bayerischen Landesbank eingerichtet. Lange vor den Regierungsfraktionen haben
wir uns bereits für den Ausstieg aus der Atomenergie und die Energiewende
eingesetzt.
Unserem Einsatz ist es zu verdanken, wenn die Kommunen endlich die Erlaubnis zur
Rücklagenbildung für ihre kostenintensiven Kanalsanierungen erhalten. Wir FREIEN
WÄHLER haben das Thema „Bessere Personal- und Sachmittelausstattung der
Polizei“ auf die politische Agenda des Bayerischen Landtags gesetzt.
Mit unserer Kernforderung „Mehr Lehrer, kleinere Klassen“ ist es uns nach und nach
gelungen, den akuten Lehrermangel zu reduzieren und die Personalausstattung an
Schulen zu verbessern. Wir haben uns stark gemacht für den Erhalt des
Amerikahauses und die Hochschule für Politik. Unsere Forderungen nach einer
besseren Förderung der Meisterausbildung und zum Schulgeldausgleich im Bereich
der sozialen Berufe wurden von der Regierungskoalition letztendlich übernommen.
Der Initiative der FREIEN WÄHLER ist es auch zu verdanken, dass die
Studiengebühren in Bayern endlich abgeschafft wurden.
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Für moderne Bürgermitbestimmung, unabhängige
Politik und Transparenz in unserer Heimat Demokratie 3.0

Die Bayerische Landespolitik muss bürgernäher und nachvollziehbarer werden. Das
Internet bietet neue Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung und Transparenz sowie
die bequemere Abwicklung politischer und administrativer Abläufe. Wir FREIEN
WÄHLER sehen in E-Government als einer Kombination aus E-Demokratie und
E-Administration eine große Chance für die Fortentwicklung unserer Demokratie
und setzen uns für eine sukzessive Digitalisierung der Politik ein, wo immer sie
einen Mehrwert verspricht. Wir wollen mehr verantwortungsvolle bürgerschaftliche
Beteiligung in demokratischen Entscheidungen. Information und transparente
Verwaltungsabläufe sind Voraussetzung dafür, dass die Bürger verantwortlich
mitgestalten können und damit die Akzeptanz politischer Entscheidungen erhöht
wird.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Die Ermöglichung der Eintragung zu Volksbegehren auch über das Internet.



Die Möglichkeit zu öffentlichen Petitionen im Bayerischen Landtag schaffen,
die über das Internet diskutiert und mitgezeichnet werden können.



Den Ausbau von E-Government.



Die Einführung eines Informationsfreiheitsgesetzes, das auch den Bürgern in
Bayern endlich Zugang zu amtlichen Informationen ermöglicht.



Die Einführung eines Transparenzregisters, das offenlegt, welche Verbände,
Unternehmen und Interessenvertreter in Kontakt mit der Bayerischen
Staatsregierung und dem Bayerischen Landtag stehen.



Die Verlängerung der Bindungswirkung von Bürgerbegehren und deren
rechtliche Durchsetzbarkeit.
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Die Übertragung von öffentlichen Ausschusssitzungen des Bayerischen
Landtags im Internet.



Einen Online-Bürgerausschuss für modernes Crowdsourcing in der Politik.
Hierdurch soll allen bayerischen Bürgern die Möglichkeit eingeräumt werden,
Änderungsvorschläge zu Gesetzentwürfen einzubringen, mit denen sich der
Landtag befassen muss.



Die Verschärfung des Straftatbestands der Abgeordnetenbestechung



Die Beschränkung von Parteispenden auf 20.000 Euro bei juristischen
Personen und eine Deckelung der Spenden auf 50.000 Euro bei natürlichen
Personen.
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Gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern sichern,
Kommunen stärken

Bayern ist stark – gerade durch seine Vielfältigkeit. Deshalb wollen wir FREIEN
WÄHLER ganz Bayern als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum weiter
nachhaltig entwickeln. Insbesondere strukturschwache Regionen müssen von der
insgesamt positiven Entwicklung des Freistaats profitieren. Wir wollen einen
Gleichklang von Stadt und Land in ganz Bayern.
Dazu muss das Landesentwicklungsprogramm (LEP) am Grundsatz gleichwertiger
Lebensverhältnisse in ganz Bayern festhalten und in diesem Sinne weiterentwickelt
werden. Wir wollen die von uns initiierte Änderung der Bayerischen Verfassung zu
den gleichwertigen Lebensverhältnissen in Bayern nun auch mit Leben füllen. Das
bedeutet: Arbeitsplätze vor Ort sichern, Schulstandorte erhalten und die
Gesundheitsversorgung in allen Gebieten Bayerns gewährleisten. So ermöglichen
wir den Menschen in allen Regionen, in ihrer Heimat zu bleiben.
Überall

im

Freistaat

sollen

Bayerns

Bürger

Lebensglück

und

Raum

zur

Selbstverwirklichung finden. Dies muss auch für Menschen mit Behinderung gelten.
Für uns bedeuten gleichwertige Lebensverhältnisse daher auch die Inklusion von
Menschen

mit

Behinderung in

allen

Lebensbereichen.

Wir

bekennen

uns

ausdrücklich zur UN-Konvention und stehen zur Beteiligungsgerechtigkeit von
Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft. Die Inklusion ist eine Aufgabe,
die Umdenken in vielen Bereichen erfordert und die von Politik und Gesellschaft
gemeinsam geleistet werden muss.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Die Fortentwicklung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) im Sinne des
ländlichen Raums.



Die strukturschwachen Regionen unterstützen.



Bezahlbaren Wohnraum auch in Ballungsräumen erhalten.
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Ein schnelles und leistungsstarkes Internet in ganz Bayern.



Eine wohnortnahe, flächendeckende Versorgung mit freiberuflichen Hausund Fachärzten sowie mit inhabergeführten Apotheken.



Funktionierende und leistungsstarke Not- und Rettungsdienste.



Ausreichende, gut ausgestattete Polizeikräfte.



Krankenhäuser in erreichbarer Entfernung.



Den Erhalt wohnortnaher Schulen.



Den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im ländlichen Raum ausbauen
und seine dauerhafte und zuverlässige Finanzierung sicherstellen.



Die Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft in allen Regionen
stärken.



Die Bereitstellung ausreichender Mittel für den Erhalt und Ausbau unserer
Infrastruktur.



Die kulturelle Vielfalt und Brauchtum bewahren.

Wir FREIEN WÄHLER wollen politische Entscheidungsprozesse in die tiefst mögliche
demokratische

Ebene

verlagern.

Politische

Verantwortung

muss

dort

wahrgenommen werden, wo auch die Folgen der politischen Entscheidungen zu
tragen sind. Die Bürger sollen daher vor Ort wesentlich mehr Entscheidungen
selbstständig

treffen

können.

Wir

fordern

daher

die

Überprüfung

aller

Kompetenzen der Länderebene auf die Möglichkeit hin, diese auf untergeordnete
Ebenen zu verlagern. Hierfür braucht Bayern schlagkräftige und leistungsfähige
Kommunen – von den Gemeinden bis zu den Bezirken.
Dazu müssen vor allem die Gemeinden und Städte, aber auch die Landkreise und
Bezirke

ausreichend

Planungssicherheit

mit
haben.

finanziellen
Nur

so

Mitteln
können
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eigenverantwortlich gestalten. Die Kommunen sind die Ansprechpartner vor Ort. Zu
ihnen haben die Bürger den engsten Kontakt.
Finanzielle Mittel aus Steuerverbünden, etwa die Einkommensteuerbeteiligung,
müssen den Gemeinden ebenso erhalten bleiben wie die Mittel aus dem
Finanzausgleich und die Gewerbesteuer.
Die Bürger vor Ort dürfen nicht zu höheren Ausgaben gezwungen werden, wenn die
Zusatzausgaben nicht angemessen ersetzt werden. Sozialkosten müssen gerecht
zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufgeteilt werden. Wir FREIEN WÄHLER
waren

die

erste

Fraktion

im

Bayerischen

Landtag,

die

dafür

ein

Bundesleistungsgesetz forderte.
Kernaufgabe der Kommunen ist die Daseinsvorsorge. Die Versorgung mit
lebenswichtigen Gütern wie Wasser muss in öffentlicher Hand bleiben und darf
nicht privatisiert werden. Hier wollen wir die Solidarität und Zusammenarbeit
zwischen Kommunen fördern.
Wir wollen der Bildung sozialer Brennpunkte und einer Spaltung unserer
Gesellschaft in soziale oder ethnische Gruppen mit einer gezielten Einbindung aller
Bürger durch Stadtplanung, gute Bildungspolitik und unterstützende Sozialarbeit
entgegenwirken.
Wir

wollen

unsere

Ortschaften

lebenswert

erhalten

und

menschlich

weitergestalten. Das Ausbluten der Innenstädte muss verhindert werden. Daher
brauchen wir die Weiterentwicklung der Städtebauförderung ebenso wie eine
attraktive Dorferneuerung.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Die Umsetzung der von uns angeregten Verfassungsänderung zur finanziellen
Mindestausstattung

der

Kommunen

und

einen

Kommunalanteil

Steuerverbund in Höhe von 15 Prozent.


Keine Privatisierung der Wasser- und Abwasserversorgung.
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Ein einfaches und transparentes Vergaberecht, um Bürokratie abzubauen und
die Rechtssicherheit für die Kommunen zu gewährleisten. Bürokratieabbau
erleichtert die Arbeit in den Kommunen.



Eine flächendeckende Sicherstellung des Angebots an Schwimmbädern.



Die Folgen der Bundeswehrreform für die Bürger vor Ort abmildern.



Die

Unterstützung

von

Kommunen,

die

von

der

Schließung

oder

Verkleinerung von Standorten der Bundeswehr oder der US-Armee betroffen
sind.


Die Sicherung der „Einheimischenmodelle“ für bezahlbaren Wohnraum der
Bürger vor Ort.



Bezahlbaren Wohnbau auch in Ballungsräumen: Die GBW-Wohnungen müssen
für die Mieter erhalten bleiben.



Keine Abschmelzung der Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau über
das Entflechtungsgesetz.



Keine Absenkung der Finanzmittel für den Städtebau.



Die Schaffung eines Bundesleistungsgesetzes, das eine Beteiligung des
Bundes und des Freistaats an den Kosten der Eingliederungshilfe regelt.



Rechtssicherheit für Kommunen durch ein überschaubares und leicht
anwendbares Zuschusswesen.



Eine Anhebung der Erstattungsquote für die Schülerbeförderung von derzeit
60 Prozent auf 80 Prozent.



Eine Aufstockung der Finanzzuweisungen für staatliche Aufgaben bei den
Kommunen auf 80 Prozent.



Eine Entlastung der Kommunen bei den Kosten für den Digitalfunk bei
Polizei,

Feuerwehr

und

Rettungsdiensten

Finanzierungszusagen seitens des Freistaats.
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durch

Einhaltung

der

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern sichern, Kommunen stärken



Eine

Erweiterung

der

gesetzlichen

Vorgaben

der

kommunalen

Wirtschaftsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien durch
Beteiligungen oder eigene Gesellschaften zur lokalen Wertschöpfung.


Den zwischen dem Freistaat Bayern und den kommunalen Spitzenverbänden
bestehenden Pakt zur verstärkten partnerschaftlichen Zusammenarbeit in EGovernment-Angelegenheiten mit Leben füllen.



Die Abschaffung der Altersgrenze für Landräte und Bürgermeister.



Die Direktwahl des Bezirkstagspräsidenten.

Seite 15 von 67

Kluge Köpfe braucht das Land - Für beste Bildung vor Ort

3.

Kluge Köpfe braucht das Land - Für beste Bildung vor
Ort

Für uns FREIE WÄHLER ist Bildung mehr als die bloße Vermittlung von Wissen.
Bildung beginnt im Kleinkindalter und ist ein lebenslanger Prozess. Die Politik muss
die geeigneten Rahmenbedingungen dafür schaffen. Deshalb fordern wir „Bildung
aus einer Hand“. Darunter verstehen wir, sowohl die frühkindliche Bildung als auch
Hochschulbildung

gemeinsam

mit

der

schulischen

Bildung

und

der

Erwachsenenbildung in einem Ministerium zu vereinen. Eine gute Bildungspolitik
soll sich am Wohl der jungen Menschen orientieren, sie fördern und fordern, ohne
sie zu überfordern. Jedem jungen Menschen stehen gleiche Chancen zu - egal, aus
welcher sozialen Schicht er stammt. Bildung muss in das Leben vor Ort eingebettet
sein. Unsere Politik bietet deshalb ein durchdachtes Gesamtkonzept für Bildung.

Frühkindliche Bildung
Frühkindliche Bildung wirkt sich nachhaltig positiv auf die zukünftigen Bildungsund

Lernprozesse

unserer

Chancengleichheit

zu

Grundschuleintritt

werden

Kinder

schaffen.
die

aus
In

und

den

Grundlagen

trägt

ersten
für

maßgeblich

dazu

bei,

Lebensjahren

bis

zum

Entwicklungs-

und

die

Bildungschancen unserer Kinder gelegt.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Gleiche Chancen für alle Kinder beim Start ins Schulleben.



Ein gut ausgebautes, kostenfreies Kinderbetreuungs- und Bildungssystem.



Geeignete Angebote im Rahmen der familiären Betreuung sowie in
Kindertageseinrichtungen in allen Regionen Bayerns.



Ausreichendes, gut ausgebildetes und angemessen bezahltes Personal in den
Einrichtungen.



Die Aufwertung des Berufsbildes der ErzieherInnen, ihre bessere Bezahlung
und ihre kostenfreie Ausbildung.



Ein staatliches Angebot von Erziehungskursen für werdende Eltern.
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Schule
Wir FREIEN WÄHLER wollen zukunftssichernde Bildungsregionen für unsere Kinder.
Dabei geht es uns vor allem um die Qualität des Unterrichts. Um hier einen hohen
Standard zu erreichen und zu halten, brauchen wir mehr und besser ausgebildete
Lehrer. Darüber hinaus sollen Sozialpädagogen, Psychologen oder Beratungslehrer
an Schulen mehr als bisher zum Einsatz kommen. Wir wollen die Durchlässigkeit des
Schulsystems noch weiter verbessern.

Wir FREIEN WÄHLER fordern möglichst kleine Klassen in allen Schularten. Jede
Schule muss größtmögliche Freiheit bei der Ausgestaltung ihrer Unterrichts- und
Organisationsstruktur haben. Die vierjährige gemeinsame Grundschulzeit soll
erhalten bleiben. Wir begrüßen die Einführung bundesweiter vergleichbarer
Bildungsstandards für alle Schulabschlüsse. Jugendliche sollen beim Übergang von
der Schule in den Beruf noch besser begleitet werden.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Die Wahlfreiheit zwischen G8 und G9: Die Schulforen sollen entscheiden,
welche Gymnasialform(en) sie anbieten wollen.



Klassenhöchstgrenzen von 25 Schülern.



Eine ideologiefreie Bildungspolitik.



Keine Zerstörung von funktionierenden Schulstrukturen.



Schülergerechte, passgenaue regionale Lösungen für die Bildungslandschaft.



Eigenverantwortliche

Schulentwicklungsplanungen

in

den

jeweiligen

Landkreisen und kreisfreien Städten (Bildungsregionen).


Mehr

Gestaltungsspielraum

für

die

Lernmittelfreiheit.
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Sachaufwandsaufträger

bei

der

Kluge Köpfe braucht das Land - Für beste Bildung vor Ort



Eine engere Zusammenarbeit von Haupt-, Mittel-, Wirtschafts- und
Realschulen als Ergänzung des bestehenden Systems als Schule der Region
dort ermöglichen, wo dies aufgrund rückläufiger Schülerzahlen notwendig
ist, um wohnortnahe Schulstandorte zu erhalten und zu gewährleisten.



Den

Ausbau

von

rhythmisierten

Ganztagsklassen

und

die

generelle

Ausweitung des Grundschulunterrichts bis 13 Uhr, um eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten.


Die Sicherung aller Grundschulstandorte in Bayern.



Die Aufhebung des Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern im
Bildungsbereich.



Eine individuelle Förderung durch zusätzliches pädagogisches Personal.



Die

Umsetzung der Inklusion an

Schulen

durch ausreichendes und

qualifiziertes Personal.


Eine einheitliche Eingangsbesoldung für alle Lehrer in A13



Ein höheres Weiterbildungsbudget für Lehrkräfte.



Die Einführung eines eigenständigen, einstündigen Faches „Alltags- und
Lebensökonomie“ beginnend von der ersten Jahrgangsstufe in allen
Schulformen.
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Berufliche Bildung
Wir FREIEN WÄHLER fordern eine deutliche Aufwertung der beruflichen Bildung.
Das duale Ausbildungssystem hat sich über Jahrzehnte bewährt. Hervorragend
ausgebildete Facharbeiter bilden das Rückgrat der bayerischen Wirtschaft. Wir
wollen, dass die berufliche Ausbildung in der Bildungspolitik wieder aus dem
Schatten der akademischen Ausbildung hervortritt und deutlich stärker gefördert
wird als bisher.

Im Rahmen der beruflichen Erstausbildung sind diejenigen besonders zu beachten,
die sich aus verschiedenen Gründen schwertun, einen Ausbildungsplatz zu finden.
Im Bereich der beruflichen Weiterbildung muss vor allem die Durchlässigkeit von
beruflicher und akademischer Bildung weiter verbessert werden. Insbesondere soll
die Anerkennung beruflicher Abschlüsse an den Hochschulen weiter ausgebaut
werden, um das Hochschulstudium für beruflich Gebildete inhaltlich und zeitlich
attraktiver zu machen.
Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Durch Einführung einer Weiterbildungsprämie in Höhe von 1000 Euro, die bei
der Anmeldung zur Meisterprüfung eingelöst werden kann, die Kosten der
Meisterausbildung reduzieren.



Einen höheren Zuschussanteil beim Meister-BAföG.



Kleinere Klassen und eine bessere fachliche Weiterbildung der Lehrkräfte.



Eine bessere finanzielle Ausstattung der Beruflichen Schulen.



Eine Stärkung des dualen Studiums.
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Hochschule
Überfüllte Hörsäle, Bewerberansturm, starre Stundenpläne, unterfinanzierte
Hochschulen: Die Studienbedingungen in Bayern belasten unsere Studierenden
mehr denn je. Bayern braucht möglichst viele hochqualifizierte und kreative Köpfe
für ein bereicherndes gesellschaftliches und politisches Zusammenleben. Wir
FREIEN WÄHLER haben erfolgreich für die Wiedereinführung des kostenfreien
Erststudiums in Bayern gesorgt und die sozial ungerechten Studienbeiträge
abgeschafft.
Wir setzen uns für die weitgehende Selbstbestimmung und die Stärkung der
demokratischen Mitbestimmung der Studierenden sowie für eine transparente
Hochschulpolitik ein. Wir machen uns dafür stark, Hochschulen in Ballungszentren
und in ländlichen Gebieten gleichermaßen zu fördern. Zudem bekennen wir uns zur
Hochschulautonomie und damit zu Subsidiarität und Wettbewerb.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Eine aufgabengerechte Hochschulfinanzierung



Eine vollständige Kompensation der abgeschafften Studienbeiträge, indem
pro Studierenden für das Studium 310 Euro pro Semester aus dem
Staatshaushalt zur Verfügung gestellt werden.



Eine integrierte Studierendenschaft als Teilkörperschaft der Hochschule, um
die

Eigenverantwortlichkeit

der

studentischen

Vertretungen

an

den

Bayerischen Hochschulen zu stärken.


Ein breit zugängliches und funktionierendes Stipendiensystem.



Eine ausreichende BAföG-Förderung.



Bezahlbaren Wohnraum für Studierende.



Mehr Internationalität im Studium ermöglichen; jedes Bachelorstudium sollte
ein

Auslandssemester

beinhalten

und
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die
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Ausland

erbrachten
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Studienleistungen sollten an bayerischen Hochschulen flexibel anerkannt
werden.


Einen zeitlichen und inhaltlichen Gestaltungsspielraum und den Ausbau von
Teilzeitstudiengängen.



Eine angemessene Bezahlung und Ausstattung unseres Lehrpersonals und des
akademischen Mittelbaus.



Ein bezahlbares Seniorenstudium.
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4.

Zukunft sichern - Für solide Finanzen in Bayern

Solide Finanzen sind die Basis für eine nachhaltige Zukunftssicherung. Die
Schuldenberge

der Vergangenheit

dürfen

nachfolgende

Generationen

nicht

erdrücken. Der Staat muss stets handlungsfähig bleiben, um auch in Krisenzeiten
noch reagieren zu können. Die Schuldenkrise in Europa hat gezeigt, dass die
Parlamente ihrer Verantwortung, über die Verwendung der Haushaltsmittel
tatsächlich selbst zu entscheiden, nicht mehr gerecht werden. Das wollen wir
ändern!

Haushaltspolitik
Damit der Staat auch während einer Rezession noch gestalten kann, muss er in
wirtschaftlich guten Zeiten Handlungsspielräume schaffen. Maßgabe der Politik
muss sein, mit dem Geld des Steuerzahlers sorgsam umzugehen. Der Einsatz
staatlicher Mittel muss effizienter werden und sich auf notwendige Aufgaben
beschränken.
In diesem Zusammenhang muss auch eine Neuregelung des Länderfinanzausgleichs
gefunden werden. Bayern darf sich seiner gesamtdeutschen Verantwortung nicht
entziehen. Jedoch muss gewährleistet werden, dass eine Minderheit von
Bundesländern eine deutliche Mehrheit nicht dauerhaft quersubventioniert.
Nehmerländer müssen stärker in die Pflicht genommen werden und die Mittel mit
dem Ziel verwenden, zügig unabhängig von den Geldern der Geberländer zu
werden.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Die Verankerung der Schuldenbremse in der Bayerischen Verfassung.



Einen

Abbau

der

Neuverschuldung

angesichts

der

derzeit

hohen

Steuereinnahmen.


Die Rückführung der Altschulden in einem realistischen Zeitraum ohne
zusätzliche Belastung der Kommunen und der Bürger vor Ort. Für uns
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bedeutet Schuldenabbau nicht nur sparen, sondern auch im Sinne eines
nachhaltigen Wirtschaftens Investitionen in Wachstum.


Ein einfaches und gerechtes Steuersystem.



Eine weitere Entflechtung der Finanz- und Verwaltungsbeziehungen zwischen
Bund

und

Ländern

sowie

eine

Überprüfung

der

bestehenden

Subventionsregelungen.


Einen gerechten und transparenten Länderfinanzausgleich.



Die Verhinderung einer EU-Steuer, denn diese nationalstaatliche Befugnis
darf nicht auf die EU übertragen werden.



Die Abschaffung der Erbschaftssteuer, denn durch diese erleidet der
familiengeführte

Mittelstand

bislang

erhebliche

Wettbewerbsnachteile

gegenüber den großen Kapitalgesellschaften. Zudem wird durch die
Erbschaftssteuer bereits Versteuertes erneut besteuert. Die Kosten für ihre
Erhebung stehen außerdem in keinem Verhältnis zu ihrem Ertrag.


Einen sorgsamen Umgang mit dem Geld des Steuerzahlers und eine strenge
und durchsetzungsstarke Überwachung der staatlichen Ausgaben durch den
Bayerischen Obersten Rechnungshof.
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Finanzmarkt
Ein

funktionierendes

Bankensystem

ist

von

zentraler

Bedeutung

für

das

Funktionieren einer modernen Marktwirtschaft. Wir FREIEN WÄHLER setzen uns
deshalb für eine Regulierung des Finanzmarktes und eine stärkere Finanzaufsicht
ein, die Risiken minimiert und stabile Banken garantiert.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Kein Zurück zur D-Mark, sondern eine nachhaltige Stabilisierung des EuroRaums.



Ein Ende der bisherigen Rettungsschirmpolitik durch ein systematisches
Zurückfahren der Rettungsschirmsummen.



Mehr demokratische Legitimation und Transparenz in der Euro-Politik.



Die Überprüfung der Banken auf ihre Systemrelevanz; keine Bank darf so
groß sein, dass sie ein Systemrisiko darstellen kann.



Eine optimierte Bankenregulierung.



Keine europaweite Bankenunion mit einer gemeinsamen europäischen
Einlagensicherung, denn diese setzt das Geld deutscher Sparer aufs Spiel.



Keine

europäische

Bankenaufsicht

für

lediglich

regional

tätige

Finanzinstitute.


Den Erhalt der Sparkassen und Genossenschaftsbanken in der bewährten
Form. Die bestehenden Spielräume für regional tätige Kreditinstitute müssen
weiterhin erhalten bleiben.



Eine Haftungstrennung in eine realwirtschaftlich orientierte Bankwirtschaft
und Investmentbanken.



Keine Haftung der Steuerzahler für die Verluste von Banken wie bei der
Bayerischen Landesbank.

Seite 24 von 67

Zukunft sichern - Für solide Finanzen in Bayern



Keine Verschlechterung der Rahmenbedingungen für die Kreditgeschäfte der
Kommunen im Zuge der Bankenregulierung.



Keine

Belastung

des

Bayerischen

Landeshaushalts

Rettungsschirmpolitik.
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5.

Gemeinsam leben in einer solidarischen Gesellschaft

Die Gemeinschaft aus Eltern und Kindern verdient unseren besonderen Schutz. Sie
gilt es als das Fundament unserer Gesellschaft besonders zu stärken. Wir wollen
mit unserer Politik Rahmenbedingungen schaffen, um ein familienfreundliches
Klima herzustellen.

Unsere Gesellschaft steht durch den demographischen Wandel vor gravierenden
Herausforderungen. Das Risiko von Altersarmut ist in unserem Freistaat derzeit
überdurchschnittlich hoch. Seit Jahren öffnet sich die Schere zwischen Arm und
Reich immer mehr. Wir FREIEN WÄHLER stellen uns diesen Aufgaben. Wichtig sind
uns hier das solidarische Miteinander von Jung und Alt, der Dialog zwischen den
Generationen und eine aktive Gleichstellungspolitik. Die erfolgreiche Integration
der Bürger mit Migrationshintergrund in unsere Gesellschaft ist uns ebenfalls ein
Anliegen. Gesundheitspolitik soll künftig im Bayerischen Staatsministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen angesiedelt werden, wir versprechen
uns hierdurch bedeutende Synergieeffekte, da Gesundheitspolitik in alle anderen
Felder hineinwirkt.

Familie
Die Erziehung und Sorge für die heranwachsende Generation sind das natürliche
Recht und die Pflicht der Eltern bzw. der Sorgeberechtigten. Der Staat soll Mütter,
Väter und Sorgeberechtigte bei der Kindererziehung unterstützen. Sie müssen im
Rahmen der Gesetze frei über die Gestaltung ihres Familienlebens entscheiden
können.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist unser erklärtes politisches Ziel. Noch
immer haben Frauen, bedingt durch nicht kontinuierliche Erwerbsbiographien, ein
höheres Armutsrisiko im Alter. Das Betreuungsgeld in seiner jetzigen Ausgestaltung
sehen wir kritisch, weil es die Erziehungsleistung nicht angemessen würdigt.
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Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Eine Änderung der „92er-Regelung“: Der Rentenanspruch der Mütter von
Kindern, die vor 1992 geboren wurden, muss mit dem der Mütter von
Kindern, die nach 1992 geboren wurden, gleichgestellt werden.



Eine angemessene Berücksichtigung der Erziehung von Kindern und der
Pflege von Angehörigen bei der Rentenberechnung.



Eine pauschale Erhöhung des Kindergelds um 300 Euro pro Jahr, also um 25
Euro pro Monat.



Den Ausbau kommunaler Familienpolitik.



Ein verpflichtendes, kostenfreies Kindergartenjahr.



Keine Bevorzugung bestimmter Formen der Kinderbetreuung von staatlicher
Seite, sondern echte Wahlmöglichkeiten auf diesem Gebiet durch die
Bereitstellung ausreichender Kinderbetreuungsplätze.



Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.



Flexible Arbeitszeiten und Teilzeitarbeit für Eltern sowie eine reibungslose
Rückkehr nach Erziehungszeiten in die Erwerbstätigkeit.



Eine familiengerechte Ausgestaltung der Sozialversicherungssysteme und der
Besteuerung.
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Jugend
Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Sie bedürfen der besonderen
Aufmerksamkeit und des Schutzes von Politik und Gesellschaft. Wir FREIEN WÄHLER
sehen die Jugendpolitik als Schnittstelle zu unterschiedlichen Bereichen wie
Bildung und Ausbildung, Gesundheit und Jugendschutz, Medien und Kultur sowie
außerschulischen Betreuungs- und Fürsorgeleistungen.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Gerechte Bildungschancen für alle.



Heimatnahe Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Jugendliche.



Den Ausbau wertorientierter Jugendarbeit, um junge Menschen früh in
gesellschaftliche Verantwortung einzubinden.



Ein „Freiwilliges Politisches Jahr“.



Eine bedarfsgerechte Ausstattung von Jugendorganisationen und freien
Trägern.



Die Förderung des Interesses an Vereinsmitgliedschaften und ehrenamtlichen
Engagements. Auch Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien soll der
Zugang zu einer sinnvollen wie pädagogisch hochwertigen Jugend- und
Vereinsarbeit ermöglicht werden.



Eine bessere Verzahnung von Schul- und Jugendarbeit.



Einen besseren Jugendschutz und Prävention in den Bereichen Gewalt,
Alkohol und Drogen sowie die Vermittlung von Medienkompetenz.



Eine intensive und vorbehaltlose Auseinandersetzung mit den Meinungen,
Interessen, Visionen und Wünschen von Jugendlichen.



Mehr politische Bildung zur Stärkung von Jugendlichen gegen extremistische
Einflüsse.
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Senioren
Wir FREIEN WÄHLER setzen uns zum Ziel, Senioren aktiv in die Gesellschaft
einzubinden. Unsere Seniorenpolitik will den reichhaltigen Erfahrungsschatz der
Älteren wesentlich stärker berücksichtigen. Die älteren Bürger wertzuschätzen und
ihre Potenziale anzuerkennen, ist uns wichtig.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Eine Mehrgenerationenpolitik, die den Gedanken der Teilhabe ins Zentrum
rückt, zum Beispiel durch Förderung von Mehrgenerationenhäusern.



Eine Stärkung des ehrenamtlichen, sozialen und kommunalen Engagements
der Generation 65+.



Ein bezahlbares Seniorenstudium.



Eine

wohnortnahe

Bereitstellung

mit

Gütern

des

Bildungseinrichtungen und medizinischer Versorgung.
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Demographischer Wandel
Der demographische Wandel wird Bayern gravierend verändern. Wir müssen in
vielen Bereichen umdenken, um unser Land zukunftsfähig zu erhalten und
weiterhin die ländlichen Räume unserer Heimat für alle Bevölkerungsgruppen
attraktiv zu gestalten.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Die Anpassung der sozialen Sicherungssysteme an die sich durch den
demographischen Wandel verändernden Rahmenbedingungen.



Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Bayern.



Die Abwanderung aus dem ländlichen Raum stoppen durch den Ausbau und
Erhalt einer modernen Daseinsvorsorge in den ländlichen Regionen durch
eine leistungsfähige Infrastruktur, eine wohnortnahe Versorgung mit Gütern
des täglichen Lebens und Bildungseinrichtungen sowie medizinischer
Versorgung.



Eine seniorenfreundliche Infrastruktur.



Wohnortnahe Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser.



Eine Stärkung dezentraler Verwaltungsstrukturen.



Eine effiziente Fortentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs.



Eine bessere Erschließung des Ländlichen Raums mit Straße, Schiene und
Breitband.



Eine Imageoffensive für den ländlichen Raum.
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Bürgerschaftliches Engagement
Eine Gesellschaft lebt vom Miteinander. Bürgerschaftliches Engagement ist für uns
ein wesentlicher Pfeiler einer menschlichen Gesellschaft und verhindert soziale
Kälte. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass das bürgerschaftliche Engagement in
die Bayerische Verfassung aufgenommen wird. Es stärkt das Bewusstsein für
Demokratie und Gemeinwohl.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Die Umsetzung der von uns initiierten Verfassungsänderung zur Stärkung des
Ehrenamtes.



Eine stärkere Würdigung ehrenamtlich engagierter Bürger. Ehrenamtliche,
gemeinnützige

Tätigkeit

muss

mehr

gesellschaftliche

Wertschätzung

erfahren.


Den zügigen Ausbau und die Stärkung der Freiwilligendienste, gerade auch
für Katastrophenfälle.



Eine wirkungsvolle Ausgestaltung der Ehrenamtskarte.



Ehrenamtslotsen, damit das Engagement der Bürger besser genutzt werden
kann.
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Integration
Wir FREIEN WÄHLER treten für ein offenes Miteinander zwischen den Menschen
aller Kulturen und Religionen in unserem Land ein. Dies kann nur im Dialog
geschehen. Miteinander leben ist ein Geben und Nehmen, das Toleranz verlangt für
den anderen, Sensibilität im Umgang mit Neuem, aber auch die Anerkennung von
Regeln und traditionellen Werten. Die Integrationspolitik der FREIEN WÄHLER stellt
den Menschen in den Mittelpunkt – egal, welcher Kultur – fordert Offenheit im
sozialen Miteinander und plädiert für die Kenntnis der deutschen Sprache.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Die Verhinderung von Parallelgesellschaften.



Auch

ein

Angebot

für

Religionsunterricht

der

Schüler

anderer

Glaubensrichtungen, sofern dafür eine Mindestzahl an Schülern vorhanden
ist.


Integrationsbemühungen

ausländischer

Mitbürger

einfordern

und

unterstützen.


Ausreichende und effektive Angebote zur Sprachförderung für Menschen mit
Migrationshintergrund.



Eine verstärkte Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, auch vor dem
Hintergrund des akuten Fachkräftemangels.



Eine stärkere Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund im
Öffentlichen Dienst.



Bei

bewusster

Gesetzesverstößen

Integrationsverweigerung
dürfen

härtere

Sanktionen

oder
bzw.

Ausweisung in das Herkunftsland kein Tabu sein.


Die Beschleunigung der Asylverfahren.



Die menschenwürdige Unterbringung von Asylbewerbern.
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wiederholten
eine

mögliche

Gemeinsam leben in einer solidarischen Gesellschaft



Eine Erleichterung bei der Arbeitserlaubnis für Asylsuchende und geduldete
Ausländer.



Die Möglichkeit zur Berufsausbildung für jugendliche Asylsuchende.



Eine stärkere Einbindung der Kommunen bei der dezentralen Unterbringung
der Asylbewerber.



Eine Sicherstellung der Betreuung von Flüchtlingen. Dazu benötigen wir eine
Anhebung von Fördermitteln in diesem Bereich.
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Wirtschaft, Mittelstand, Handwerk und Forschung –
Bayerns ökonomische Vorreiterrolle weiter ausbauen

Die bayerische Wirtschaft, insbesondere der Mittelstand, ist ein Vorzeigemodell für
eine innovative und gleichzeitig verantwortungsvolle soziale Marktwirtschaft.
Bayerische Unternehmen stellen weltweit anerkannte Qualitätsprodukte her.
Als Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft setzen wir FREIEN WÄHLER auf den
Wettbewerb, auf die Tarifautonomie und das Leistungsprinzip. Der Schutz des
Eigentums und die unternehmerische Entscheidungsfreiheit genießen für uns einen
hohen Stellenwert. Gleichzeitig unterstreichen wir die Bedeutung des Mittelstands
für Bayern. Um die unternehmerische Freiheit auch künftig sicherzustellen, muss
die Wirtschaft von übermäßigen Belastungen befreit werden.
Wir FREIEN WÄHLER sind uns der herausragenden Bedeutung von Wissenschaft und
Forschung für unser Gemeinwohl bewusst. Forschung generiert Innovationen und
Fortschritt und bietet Lösungsansätze für gesellschaftliche Probleme sowie
Möglichkeiten der Orientierung bei ethischen Fragestellungen. Wir erkennen die
Freiheit von Wissenschaft und Forschung an. Diese findet ihre Grenzen aber da, wo
die Würde der menschlichen Person berührt wird. Wir setzen voraus, dass die
Freiheit von Wissenschaft und Forschung auch die Verantwortung für die
natürlichen Lebensgrundlagen beinhaltet und diese mit ihren Ergebnissen nicht
gefährdet.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Eine Entlastung von Unternehmen und Mittelstand von überflüssiger
Bürokratie, zum Beispiel beim Zuschusswesen, bei Genehmigungsverfahren
und der Tachografenpflicht für bayerische Handwerker.



Die Vereinfachung des Vergabeverfahrens im Bereich des öffentlichen
Auftragswesens, damit die Zahl der einzureichenden Dokumente möglichst
gering gehalten wird.
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Die

Vermeidung unnötiger

Erschwernisse

bei

der

unternehmerischen

Kreditmittelbeschaffung: Basel III darf die Bedingungen für den bayerischen
Mittelstand nicht verschlechtern.


Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Existenzgründer.



Eine

stärkere

Unterstützung

der

bayerischen

Unternehmen

im

Innovationswettbewerb, im Bereich Elektromobilität, Erneuerbare Energien,
Speichertechnologie und Biotechnologie.


Planungssicherheit für den wissenschaftlichen Nachwuchs, strukturierte
Förderprogramme sowie eine Bezahlung, die mit den Gehältern an
ausländischen Forschungszentren bzw. in der freien Wirtschaft konkurrieren
kann.



Keine Verdrängung der Forschungsfreiheit durch materielles Gewinnstreben.



Ein Bayerisches Ladenschlussgesetz mit klaren Regelungen zum Verkauf an
Tankstellen und Bahnhöfen sowie zu Öffnungszeiten und Event-Shopping.



Ein bayerisches Tourismuskonzept entwickeln, das insbesondere den
strukturschwachen Räumen des Freistaats entgegenkommt und das Erlebnis
„Kulturgut Bayern“ international bekannt macht.



Die Spitzenposition des Automobilstandorts Bayern für Produktion und
Zulieferer

sichern.

Gleichzeitig

wollen

wir

die

Erforschung

umweltfreundlicher Technologien vorantreiben und das Umweltbewusstsein
in diesem Industriezweig fördern.
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Land- und Forstwirtschaft – Qualität und
Wertschöpfung in der Region halten

Wir FREIEN WÄHLER halten eine eigentumsorientierte, gesunde Land‐ und
Forstwirtschaft

für

die

Grundvoraussetzungen

eines

lebensfähigen

und

lebenswerten ländlichen Raums, der Heimat bietet. Land‐ und Forstwirtschaft mit
all ihren Bereichen stellen nicht nur die Versorgung der Bevölkerung mit
hochwertigen Nahrungsmitteln sicher, sondern erfüllen außerdem unersetzbare
wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Aufgaben. Sie sind die tragenden
Säulen der regenerativen Energien.
Bis hin zum Tourismus bieten die Land‐ und Forstwirtschaft auch eine Vielzahl von
Arbeitsplätzen. Wir sprechen uns für ein agrogentechnisch anbaufreies Bayern aus,
da die Risiken weder ausreichend erforscht noch abschätzbar sind. Wir FREIEN
WÄHLER stehen für Planungssicherheit und somit für eine gesicherte Zukunft der
bäuerlichen Landwirtschaft.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Den

Erhalt

einer

flächendeckenden

und

bäuerlich

strukturierten

Landwirtschaft und die Stärkung der Familienbetriebe.


Eine Steigerung der Wertschöpfung in der Region durch den Absatz
regionaler Qualitätsprodukte.



Eine

Kooperation

mit

den

Landwirten

anstatt

überbordende

ordnungspolitische Vorgaben und ausufernde gesetzliche Regelungen im
Umwelt‐ und Naturschutz.


Optimierte

Vermarktungsstrukturen,

um

die

Bauern

innerhalb

der

Wertschöpfungskette zu stärken.


Die Stärkung der Marktposition der Bauern, z.B. durch freiwillige Bündelung.



Flexibel einsetzbare Marktordnungselemente, um auf Marktverwerfungen
schnell reagieren zu können.
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Ein mittelfristig agrogentechnikfreies Bayern, Deutschland und Europa.



Keine Spekulationen mit landwirtschaftlichem Grund und Boden.



Bürokratieabbau auch in der land‐ und forstwirtschaftlichen Verwaltung.



Eine Anpassung der EU‐Biopatentrichtlinie, um Patente auf Tiere und
Pflanzen zu unterbinden.



Eine höhere regionale Flexibilität bei Ausgestaltung der EU–Agrarpolitik.



Praxisrelevante Kulturlandschafts‐ und Vertragsnaturschutzprogramme.



Die

Förderung

von

benachteiligten

Gebieten

mit

erschwerten

Bewirtschaftungsbedingungen.


Die Stärkung der bäuerliche Alm‐ und Alpwirtschaft als Garant für die
alpenländische Kulturlandschaft.



Eine Rücknahme der Besteuerung von Biodiesel.



Keine weiteren Verschärfungen der Auflagen für Gülle‐ und Siloanlagen.



Die

Bereitstellung

von

Forschungsmitteln

für

die

heimische

Eiweißversorgung.


Den

Erhalt

des

§

13a

Einkommenssteuergesetz

zur

Erhaltung

der

kleinbäuerlichen Strukturen.


Wieder

eine

umfassende

landwirtschaftliche

Beratung

durch

die

Landwirtschaftsämter.


Die Schaffung weiterer Anreize in der Waldwirtschaft, um die Wälder
nachhaltig zu bewirtschaften und vor zerstörerischen Eingriffen zu schützen,
in enger Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern, Jägern und Förstern vor
Ort.



Den Erhalt der Pflichtmitgliedschaft für Eigentümer von Feldern und Wäldern
in Jagdgenossenschaften.
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Den Erhalt des Revierjagdsystems.



Die Beibehaltung des Jagdrechts als ein mit dem Grundeigentum untrennbar
verbundenen Recht.



Eine Stärkung der neutralen Beratung der Privatwaldbesitzer durch die
Bayerische Forstverwaltung.



Eine engere Zusammenarbeit zwischen Forstverwaltung und Staatsforsten.



Weiterhin eine Unterstützung und Förderung der Forstzusammenschlüsse als
Selbsthilfeeinrichtungen der Waldbesitzer durch forstliche Beratung und
Förderung.



Keine großflächigen Stilllegungen im öffentlichen Wald.
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Öffentlicher Dienst – Für eine effiziente und
leistungsstarke Verwaltung

Eine effiziente, unbestechliche Verwaltung bringt Standortvorteile im weltweiten
Wettbewerb. Voraussetzung dafür aber ist eine bedarfsgerechte Ausstattung mit
Sachmitteln und mit gut ausgebildetem, motiviertem Personal. Deshalb muss der
öffentliche Dienst attraktiv bleiben.
Wir

FREIEN

WÄHLER

bekennen

uns

ausdrücklich

zum

Berufsbeamtentum.

Gleichzeitig wollen wir aber Staatsaufgaben kritisch hinterfragen und Bürokratie
abbauen. Der sparsame Umgang mit den Steuergeldern der Bürger ist Hauptaufgabe
von Politik und Verwaltung. Ein Stellenabbau ohne Aufgabenkritik würde aber zur
Überlastung der Verwaltung führen - und damit nicht zu mehr Effizienz. Wir wollen
die Versorgungsrücklagen in den Pensionsfonds im Interesse eines fairen Umgangs
mit den Staatsbediensteten und im Interesse einer soliden und nachhaltigen
Haushaltspolitik wieder erhöhen.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Eine bürgerfreundliche und bürgernahe Verwaltung, also auch den Erhalt
wichtiger Behörden vor Ort.



Größtmögliche Transparenz für den Bürger.



Den sinnvollen Einsatz von E-Government-Maßnahmen zur Beschleunigung
und Vereinfachung von Verwaltungsverfahren.



Keine

dauerhafte

Übertragung

hoheitlicher

Befugnisse

in

ihren

Kernbereichen auf private Unternehmen, private Sicherheitsdienste in
Justizgebäuden.


Die nachhaltige Schaffung von Pensionsrücklagen für die Beamtenversorgung.
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Arbeit und Arbeitsmarktpolitik – Für gute und gerechte
Beschäftigung im Freistaat

Vollzeitbeschäftigung

muss

ausreichen,

um

den

eigenen

Lebensunterhalt

angemessen bestreiten zu können. Wer Vollzeit arbeitet, muss so viel verdienen,
dass er keine staatliche Hilfe in Anspruch nehmen muss. Eine faire Entlohnung sorgt
für die notwendigen Leistungsanreize.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Frauenförderung im Beruf: Gleiche Arbeit muss gleich bezahlt werden.



Zurück zu sachbezogenen Befristungen der Arbeitsverträge, die über sechs
Monate hinausgehen.



Die Eingrenzung der Leiharbeit auf die Abdeckung von Auftragsspitzen.
Damit

steht

den

Unternehmen

ein

Instrument

zur

Verfügung,

um

personalpolitisch flexibel reagieren zu können. Das Instrument der Zeitarbeit
darf aber nicht ausufern und zur unsozialen Kostensenkung oder Verdrängung
der Stammbelegschaft missbraucht werden. Der Staat soll mit gutem Beispiel
voran gehen und selbst keine Leih- und Zeitarbeiter anstellen.


Die Einführung flächendeckender, regionen- und branchenspezifischer
Lohnuntergrenzen, die verbindlich geregelt und von einer unabhängigen
Kommission festgelegt werden. Darüber hinaus gehende tarifliche Abschlüsse
bleiben weiterhin wirksam. Hierdurch verhindern wir Lohndumping und die
Quersubventionierung von ALG-II-Aufstockern.



Eine bedarfsgerechte Zuwanderung qualifizierter ausländischer Fachkräfte.



Die stärkere Integration älterer Arbeitnehmer in den Arbeitsalltag.



Die Schieflage sozialer Berufe stoppen und ihre Wertschätzung erhöhen.



Tricksereien bei der Arbeitslosenstatistik beenden.



Faire Arbeitsbedingungen für Praktikanten.
Seite 40 von 67

Infrastruktur und Verkehr - Für eine zukunftsfähige Mobilität in Bayern

10. Infrastruktur und Verkehr - Für eine zukunftsfähige
Mobilität in Bayern
Bayern trägt die Verantwortung für eine zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur in
allen Regionen. Gerade durch die zentrale Lage Bayerns in Europa sind
leistungsfähige Transportwege für die Bürger und die Wirtschaft unerlässlich, egal
ob auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser oder in der Luft. Der Öffentliche
Personennahverkehr (ÖPNV) muss gerade im ländlichen Raum verbessert werden.
Wir setzen uns deshalb für eine Erhöhung der Leistungen nach dem ÖPNV-Gesetz
und eine Erhöhung des Kommunalanteils am Kraftfahrzeugsteuerverbund ein.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Den verantwortungsvollen und bedarfsgerechten Erhalt und Ausbau des
Verkehrsinfrastrukturnetzes. Dazu gehören für uns zum Beispiel der Ausbau
der Neufahrner Kurve, die Strecke München-Mühldorf-Freilassing, die
Elektrifizierung der Strecke München-Lindau, eine zeitnahe Realisierung des
S-Bahn-Haltepunkts Forchheim-Nord und der zügige viergleisige Ausbau der
westlichen Linie der S4 von Pasing nach Buchenau sowie die grundsätzliche
Sanierung des kompletten Münchner S-Bahn-Netzes.



Mehr Mittel für den jahrelang unterfinanzierten Bau und Erhalt der
bayerischen

Staatsstraßen.

Dabei

muss

ein

höherer

Anteil

der

Steuereinnahmen aus dem Verkehrsbereich für die Verkehrshaushalte
vorgesehen werden. Eine Verstetigung der Ausgaben im Verkehrsbereich
verhindert zudem, dass Politik in diesem Feld nach Haushalts- und
Kassenlage betrieben wird.


Eine Verbesserung der Gemeindeverkehrsfinanzierung für schlaglochfreie
Straßen in ganz Bayern.



Eine Beschleunigung von Straßensanierungen, um jahrelange Dauerbaustellen
zu vermeiden.
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Eine

Modernisierung

und

einen

kundenfreundlichen

sowie

behindertengerechten Ausbau der Bahnhöfe.


Eine

stärkere

Verlagerung des

Güterverkehrs

auf klimafreundlichere

Verkehrswege wie Schiene und Wasserstraßen.


Keine unsinnigen Prestigeprojekte wie eine dritte Startbahn am Münchner
Flughafen, stattdessen eine Stärkung anderer bayerischer Flughäfen, wie
zum Beispiel Nürnberg.



Keinen unnötigen Donauausbau durch teure und unsinnige Staustufen.



Eine stärkere Berücksichtigung der Kostenrisiken bei Großprojekten, wie der
zweiten Stammstrecke in München.



Mehr Mitsprache für die regionalen Planungsverbände bei der Erstellung des
Staatsstraßenausbauplans.



Eine kommunalfreundliche Lösung für die Finanzierung von Straßen auf
dauerhaft hohem Niveau und entsprechende Mittelzuweisungen durch den
Bund.



Keine

Öffentlich-Privaten-Partnerschaften

(PPP)

zur

Finanzierung

der

Verkehrsinfrastruktur.


Die Berücksichtigung der Anforderungen an barrierefreie Mobilität bei allen
Verkehrsprojekten.



Eine Verbesserung des ÖPNV und der Schülerbeförderung im ländlichen
Raum.



Eine bürger- und kommunalfreundliche Überarbeitung und Neugestaltung der
Konzessionsvergaben im ÖPNV.



Die Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken, wo ein Bedarf vorhanden
ist.



Eine Preisstabilität beim Bayern-Ticket.
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Eine verstärkte Radwegeförderung und sichere Abstellmöglichkeiten von
Fahrrädern, zum Beispiel an Bahnhöfen.



Eine Erprobung und Fortentwicklung neuer Mobilitätskonzepte, wie zum
Beispiel Bürgerbusse, Car-Sharing und Elektrobusse.



Einen besseren Lärmschutz bei Flughäfen, Straßen und Schienen.



Mehr Transparenz bei der Geschwindigkeitsüberwachung.



Keine Gigaliner auf bayerischen Straßen, sondern den Schienenverkehr
attraktiver gestalten.



Eine bessere Verkehrsanbindung des ostbayerischen Raums an Tschechien.
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Erneuerbare Energien
Bei Planung und Umsetzung der Energiewende müssen die Bürger vor Ort
eingebunden werden. Eine sichere Energieversorgung, Umwelt- und Klimaschutz
sind Themen, die die Bürger mit zunehmender Sensibilität verfolgen. Steigende
Energiepreise und die Energieerzeugung aus fossilen Rohstoffen rücken die Themen
„Energieversorgung“ und „Klimaschutz“ mehr und mehr in den Fokus tagesaktueller
Ereignisse. In Zeiten knapper Kassen und einer finanziellen Unterversorgung vieler
Gemeinden sehen die FREIEN WÄHLER die erneuerbaren Energien als nachhaltigen
Entwicklungsbeschleuniger und Job-Motor der Zukunft, gerade auch für den
ländlichen Raum. Dazu muss die Forschung ambitioniert unterstützt werden. Denn
nur wer von Energieimporten und damit von steigenden Preisen unabhängig ist,
kann sich der regionalen Versorgungssicherheit und Preisstabilität sicher sein. Eine
regionale, effiziente Versorgung durch erneuerbare Energien sowie nachhaltige
Klimaschutzmaßnahmen sind uns ein besonderes Anliegen.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Kein Zurück zur Atomkraft!



Die

stets

gewährleistete

Rückholbarkeit

des

Atommülls,

um

das

hochgefährliche Material für die Zukunft unter Kontrolle zu haben. Auch die
jahrzehntelange

ergebnislose

Endlagersuche

erfordert

einen

Strategiewechsel.


Den Klimaschutz durch Umstellung auf Erneuerbare Energien fördern.



Effiziente Maßnahmen zur Energieeinsparung.



Eine durchdachte Umsetzung der Energiewende.



Eine gerechte Verteilung der Lasten der Energiewende.



Einen Masterplan für eine durchdachte Umsetzung der Energiewende.
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Die Förderung der technologischen Entwicklung und des Ausbaus der
Erneuerbaren Energien.



Eine effizientere Nutzung von Windkraft, Wasserkraft und Biogasanlagen.



Verstärkte Forschungsaktivitäten im Bereich der Speichertechnologien und
intelligenter Stromnetze („Smart Grids“ bzw. Lastmanagement).



Eine lokale Wertschöpfung durch Installation, Betrieb und Wartung
regenerativer Kraftwerke ermöglichen.



Die Stärkung von Bürgergenossenschaftsmodellen in der Energieerzeugung.



Die Einrichtung eines eigenen Energieministeriums zur Bündelung und
Koordinierung öffentlicher Aktivitäten zur Umsetzung der Energiewende.



Flexible Programme zur energetischen Gebäudesanierung.



Die flächendeckende Einführung von Energieberatungsstellen für Endkunden.
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Umwelt
Eine gesunde Umwelt ist kein Selbstzweck, sondern sichert und verbessert
nachhaltig das Zusammenspiel zwischen Natur-, Lebens- und Wirtschaftsräumen für
die Menschen heute und für künftige Generationen.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Kein

Fracking in

Bayern,

solange

Spätfolgen

durch diese Art

der

Gasförderung nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden können.


Effektive

Maßnahmen

für

Hochwasserschutz,

vor

allem

auch

durch

Wasserrückhalteeinrichtungen.


Den Erhalt der Artenvielfalt und gleichzeitig den Schutz unserer heimischen
Tier- und Pflanzenarten vor nicht-heimischen Arten.



Die Bewahrung unserer heimischen Natur- und Kulturräume durch ihre
nachhaltige Weiterentwicklung.



Eine Verringerung des Eintrags von Schadstoffen in Boden, Wasser und Luft.



Eine

intelligente

Reduzierung

des

Flächenverbrauchs

und

der

Flächeninanspruchnahme für Verkehrs- und Siedlungsentwicklung, um auch
den nachfolgenden Generationen noch genügend Planungsspielraum zu
erhalten.


Mobilfunkeinrichtungen auf ihre Gesundheitsrisiken überprüfen.



Verstärkte Maßnahmen zur Revitalisierung von Innenstädten und zur
Renaturierung von Industrie- und Gewerbebrachen.



Eine frühzeitige Einbindung von Bürgern und Kommunen bei der Planung von
Großprojekten und der Ausweisung von großflächigen Schutzgebieten.



Den grundsätzlichen Verzicht auf genveränderte Lebens-, Saat- und
Futtermittel.
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Einen effektiven Management-Plan für große Beutegreifer und einen
geeigneten Entschädigungsplan bzw. Abwehrmaßnahmen.
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12. Gesundheitspolitik in Bayern –
Der Mensch im Mittelpunkt.
Flächendeckende medizinische Versorgung
Wir FREIEN WÄHLER wollen weiterhin eine wohnortnahe und flächendeckende
Gesundheitsversorgung in ganz Bayern erhalten. Ländliche Regionen müssen gezielt
gestärkt werden, damit kein Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land entsteht.
Eine Versorgungslücke können wir nur in der Zusammenarbeit mit freiberuflichen
sowie niedergelassenen Haus- und Fachärzten, Apothekern und Therapeuten
verhindern.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Den Erhalt der Freiberuflichkeit des Arztes. Der Arzt ist dem Wohl des
Patienten verpflichtet und ist nicht Kontrolleur der Krankenkassen.



Die

Stärkung

der

flächendeckenden

und

wohnortnahen

Haus-

und

Facharztversorgung. Das ist für eine gute medizinische Versorgung,
insbesondere älterer Menschen, unerlässlich.


Neue Versorgungsmodelle weiter fördern und ausbauen. Oft liegt die nächste
Facharztpraxis viele Kilometer entfernt oder Hausarztpraxen schließen bzw.
wandern in städtische Regionen ab. Die Lösung sind hausarztzentrierte,
innovative Versorgungskonzepte (MVZ, ärztliche Leitung), der weitere
Ausbau der Telemedizin sowie interdisziplinäre Netzwerke.



Den Erhalt und Ausbau kommunaler Krankenhäuser durch eine solide und
verlässliche Finanzierung sichern und die Vielfalt öffentlich-rechtlicher,
privater und gemeinnütziger Träger bewahren. Das garantiert, dass
Krankenhäuser in erreichbarer, wohnortnaher Entfernung bleiben.



Eine deutliche Erhöhung der Krankenhausinvestitionsfördermittel.
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Den Ärztemangel besonders auf dem Lande bekämpfen, indem wir die
Arbeitsbedingungen

der

Ärztinnen

und

Ärzte

vor

Ort

verbessern

(Vereinbarkeit von Beruf und Familie).


In der Notfallmedizin eine solide und verlässliche Bezahlung aller
Beteiligten.



Inhabergeführte

Präsenzapotheken

erhalten.

Der

Apotheker

muss

Ansprechpartner für den Patienten vor Ort sein und bleiben.


Mehr Lehrstühle für Allgemeinmedizin an bayerischen Universitäten.



Den

Gesundheitsfonds

abschaffen.

So

erhalten

die

gesetzlichen

Krankenkassen wieder ihre Beitragsautonomie. Letzten Endes erhöht das den
Wettbewerb unter den Kassen und der Versicherte profitiert von besseren
Angeboten und niedrigen Beitragssätzen.


Die Regresse abschaffen.
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Prävention
Wir FREIE WÄHLER wollen, dass Gesundheitsleistungen auch in Zukunft bezahlbar
bleiben. So profitieren alle Bürgerinnen und Bürger von einer besseren
medizinischen Versorgung. Das kann nur gelingen, indem wir die zunehmende
Bürokratie im Gesundheitssektor abbauen und gleichzeitig die Prävention stärken.
Denn Prävention schützt vor langwierigen und teuren Behandlungen.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Die Öffentlichkeit mittels Aufklärungskampagnen sensibilisieren.



Im

Zuge

einer

umfassenden

Präventionsstrategie

eine

fundierte

Gesundheitsbildung ermöglichen. Dazu müssen wir schon im Kindes- und
Jugendalter ein Bewusstsein für gesunde Ernährung und ausreichend
Bewegung schaffen.


Den Ausbau der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Gute Prävention schließt
auch den Arbeitsplatz mit ein.



Anreizsysteme für Ärzte und Patienten schaffen. Bonusmodelle zur Stärkung
der Eigenverantwortung sollen fester Bestandteil eines umfassenden
Präventionskonzeptes, auch bei privater Gesundheitsvorsorge sein.



Die Kur- und Heilbäder Bayerns fördern. Ihre Angebote sind ein wertvoller
Beitrag zur Präventionsarbeit.



Eine bessere Hilfe bei Suchtbekämpfung und Drogentherapie durch den
Ausbau

von

Suchtberatung

in

Justizvollzugsanstalten

Beratungsstellen.
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Palliativ- und Hospizmedizin
Wir FREIEN WÄHLER wollen, dass der Umgang mit dem Tod in unserer Gesellschaft
kein Tabu ist. Sterbende Menschen und ihre Angehörigen bedürfen unserer
besonderen Aufmerksamkeit und Unterstützung.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Den

Ausbau

der

Geriatrie-

und

Palliativmedizin.

Unser

Ziel

der

flächendeckenden Palliativversorgung erreichen wir durch die Förderung
mobiler Reha- und Kinderpalliativteams. Wir brauchen mehr Palliativbetten
und weitere geriatrische Spezialeinrichtungen, wie Schmerzkliniken und
Fachabteilungen.


Die

fachspezifische

Weiterbildung

von

Pflegekräften

und

stärkere

Unterstützung für ehrenamtlich tätige Hospizhelfer.


Das DRG-basierte Abrechnungssystem auf Palliativstationen abschaffen. Mit
der Rückkehr zur Fallpauschalabrechnung steht wieder der Mensch im
Mittelpunkt und nicht die Kosten, die er verursacht.
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Pflege und Altersmedizin
Wir FREIEN WÄHLER wollen, dass ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben
auch im hohen Alter möglich bleibt. Jeder Mensch hat das Recht in seinen eigenen
vier Wänden würdevoll und selbstbestimmt zu altern.

Wir FREIE WÄHLER wollen:


Eine Bekämpfung des Fachkräftemangels. Dazu gehört auch die Anerkennung
vergleichbarer Abschlüsse der Pflegeberufe innerhalb der EU.



Keine Altersbegrenzungen für medizinische Leistungen.



Den Ausbau alternativer Wohnformen wie zum Beispiel Wohngruppen für
Menschen mit Demenz und innovative Konzepte vor Ort.



Eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung. Dazu gehört insbesondere
die Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs.



Eine Offensive für Pflegekräfte, um den Bedarf an Pflegepersonal zu decken,
müssen die Pflegeberufe für junge Menschen attraktiver werden. Deshalb
fordern wir einen ausreichenden Personalschlüssel, qualifizierte Aus- und
Weiterbildung und eine angemessene Honorierung.



Eine Aufwertung des Pflegeberufes in der Gesellschaft. Dazu gehören eine
bessere Bezahlung und die Akademisierung der Pflege. Fachkräfte, die sich
weiterbilden wollen, müssen gefördert und unterstützt werden.



Die strikte Umsetzung der aktivierenden Pflege in Heimen und der
ambulanten Pflege.



Eine Einsparung bei den Pflegekosten durch mehr zivilgesellschaftliches
Engagement und Entbürokratisierung.



„Eigenheim statt Pflegeheim“ als Grundsatz, das heißt, den Ausbau von
generationenübergreifenden Wohnformen und Betreuungsnetzwerken zu
fördern.



Eine objektive, transparente und unabhängige Bewertung der Pflegeheime.
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Transplantationsmedizin
Wir FREIEN WÄHLER wollen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die
Transplantationsmedizin wieder hergestellt wird.

Die Spendenbereitschaft in

Bayern muss deutlich verbessert werden, damit die Menschen, die auf eine
Organtransplantation warten, auch eine Chance zum Überleben haben.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Die Öffentlichkeit durch mehr Kampagnen besser aufklären und somit die
Spendenbereitschaft erhöhen.



Die Verbesserung der Transparenz, so dass alle Vorgänge im Bereich der
Transplantationsmedizin für jeden objektiv nachvollziehbar sind.



Eine

verbesserte

Zusammenarbeit

Transplantationszentren.
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13. Individuelle Freiheit ermöglichen - Innere Sicherheit
und Justiz stärken
Es ist Aufgabe des demokratischen Gesetzgebers, durch verlässliche und gerechte
gesetzliche Vorgaben einen Raum der Sicherheit, des Rechts und damit der Freiheit
des Einzelnen zu schaffen.

Innere Sicherheit
Wir FREIEN WÄHLER wollen eine angemessene Balance zwischen bürgerlicher
Freiheit und innerer Sicherheit wahren. Unsere Freiheitsgrundrechte sind die
Grundlage unserer Staatsordnung; an ihr muss sich jeder staatliche Eingriff messen
lassen. Wir sehen die garantierte Freiheit der Bürger aber auch als Herausforderung
für jeden Einzelnen, verantwortungsvoll damit umzugehen.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Bessere Rahmenbedingungen für die Bayerische Polizei, das heißt: eine
ausreichende Personalausstattung auf Basis einer Sollstärkenberechnung,
leistungsbezogene Bezahlung, gute Aufstiegsmöglichkeiten und ausreichend
Freizeit zwischen den Einsätzen.



Die

Erstellung

eines

Personalentwicklungsprogramms

auf

Basis

einer

Personalentwicklungsprognose bei der Polizei.


Eine Personalschlüsseländerung für den ländlichen Raum.



Den Erhalt kleiner Polizeidienststellen.



Ein Fortbildungskonzept für die Polizei zur wirksameren Bekämpfung der
Cyberkriminalität.



Keine namentliche Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte.



Bessere Rahmenbedingungen für die Ausbildung der Feuerwehren und des
Katastrophenschutzes.
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Eine bessere Sachmittelausrüstung für unsere Sicherheitskräfte auf dem
neuesten Stand der Technik.



Intensivere, verbesserte und länderübergreifende Zusammenarbeit der
Sicherheitsbehörden und des Verfassungsschutzes.



Verstärkte Maßnahmen gegen den internationalen Drogenhandel, vor allem
im Grenzgebiet zu Tschechien.



Kriminalität

verhindern,

vor

allem

im

Vorfeld

durch

Bildung

und

Werteerziehung, besonders im Bereich der Jugendkriminalität.


Die massive Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus, egal ob von
rechts oder links oder religiös motiviert.



Einen sorgsamen Umgang mit und eine sorgsame Aufbewahrung von Waffen.
Wir haben eines der schärfsten Waffenrechte der Welt und halten dies für
ausreichend. Eine zentrale Lagerung der Waffen in Schützen- und
Vereinsheimen lehnen wir ab.
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Justiz
Wir FREIEN WÄHLER setzen uns dafür ein, dass der Rechts- und Justizstandort
Bayern gestärkt wird. Wir erachtet das Vertrauen der Bürger in die Unabhängigkeit
der Justiz als eines der wichtigsten Güter in unserem Rechtsstaat. Dieses gilt es
unbedingt zu erhalten.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Die Unabhängigkeit der Justiz, ein Ende der politischen Einflussnahmen auf
staatsanwaltschaftliche Entscheidungen und die Abschaffung des externen
Weisungsrechts an die Staatsanwaltschaft.



Transparente Wege bei Personalentscheidungen mit Hilfe einer Stärkung der
Beteiligungsrechte der jeweils betroffenen Organe der Rechtsprechung und
der Personalvertretungen.



Eine wohnortnahe Justiz, damit die Einrichtungen der Rechtspflege den
Bürgern flächendeckend zur Verfügung stehen.



Eine ausreichende Personal- und Sachmittelausstattung, weil der Anspruch
des Bürgers auf die Gewährung effektiven Rechtsschutzes nicht gefährdet
sein darf.



Die Gewährleistung der Sicherheit in unseren Justizbehörden und mehr
Justizwachmeister.



Die eigenständige Verwaltung und Verantwortung der Justiz in finanzieller
und organisatorischer Hinsicht.



Eine schnelle und unbürokratische Betreuung und Entschädigung der Opfer.



Eine Beschleunigung der Verfahren bei Gericht und Staatsanwaltschaften.



Eine

effektivere

Vollstreckung

in

Zivilsachen,

Beschleunigung durch genügend Gerichtsvollzieher.
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Eine Verbesserung der Rechte von gerichtlich untergebrachten Personen in
psychiatrischen Einrichtungen.



Eine Verbesserung der Personalausstattung und der Arbeitsbedingungen im
Strafvollzug.



Eine Verschärfung der Strafnorm bei Abgeordnetenbestechung.



Eine erleichterte Ausweisung von wiederholt schwer straffälligen Ausländern.
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14. Verbraucher- und Datenschutz – Für gut informierte
und mündige Bürger
Das Ziel unserer Verbraucherschutzpolitik ist der gut informierte und mündige
Bürger. Damit jeder zu seinem Recht kommt, setzen wir FREIEN WÄHLER uns für
transparente Verfahren und klare, unbürokratische Regelungen ein. Unser
Grundgesetz schützt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Doch der
schnelle

technische

Fortschritt

Telekommunikationstechnologien

im

Bereich

macht

der

eine

Informations-

ständige

und

Überprüfung

datenschutzrechtlicher Regelungen zum Schutz der Bürger notwendig.
Spannungsdreieck

zwischen

Staat,

wirtschaftlichen

Interessen

und

Im
dem

Grundrechtsschutz stehen für uns die Interessen der Bürger im Vordergrund.
Der Staat muss einen geeigneten Rechtsrahmen für Verbraucherrechte schaffen und
für eine effektive Durchsetzung sorgen. Verwaltung und Unternehmen dürfen dabei
aber nicht durch bürokratische Regelungen überlastet werden.
Die regionale Lebensmittelproduktion muss gefördert werden, denn nur vor Ort
hergestellte Lebensmittel können dazu beitragen, die Risiken globalisierter
Produktions- und Handelswege abzumildern und Skandale um falsch deklarierte
Lebensmittel, wie zum Beispiel Pferdefleisch in der Tiefkühl-Lasagne, zu
verhindern. Die bisherige Verbraucherschutzpolitik in Bund und Land hat hier
bislang versagt.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Ein

Bayerisches

Informationsfreiheitsgesetz

für

mehr

Transparenz

in

bayerischen Behörden.


Zeitgemäße

und

wirksame

datenschutzrechtliche

Regelungen,

denn

Datenschutz ist Grundrechtsschutz. Die Bürger müssen ohne großen Aufwand
ihre Verbraucherrechte überblicken können.
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Eine

verstärkte

Regionalisierung

in

der

Lebensmittelproduktion.

Lebensmittel aus der Region erleichtern einen nachhaltigen und klima- und
tierschutzfreundlichen Konsum und verkürzen Transportwege.


Eine

klare

Lebensmittelkennzeichnung

Verbraucherinformationen.
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15. Medien- und Netzpolitik – Für Meinungsvielfalt,
Freiheit und Verantwortung
Medienpolitik
Eine bunte Medienlandschaft garantiert Meinungsvielfalt. Der Erhalt von Bayerns
lokalen Fernseh- und Radiosendern sowie Zeitungen ist von entscheidender
Bedeutung für alle Regionen. Sie sind die Berichterstatter des lokalen und
regionalen Geschehens in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Sport, die
beim Bürger vor Ort auf hohe Akzeptanz stoßen und die Identifikation der
Bewohner mit ihrer Region und ihrer Heimat stärken.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Den Erhalt von Informations- und Bildungsangeboten durch die öffentlichrechtlichen Medien.



Eine Stärkung der regionalen Rundfunk- und Fernsehsender.



Mehr Transparenz bei der Mittelverwendung der Rundfunkbeiträge.



Die Monopolstellung der GEMA überdenken und mehr Transparenz schaffen.



Eine

Stärkung

der

Rechte

der

Rundfunkbeitragszahler.
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Netzpolitik
Die

zunehmende

Bedeutung

der

Informations-

und

Telekommunikationstechnologien führt zu neuen Verfahren und Gewohnheiten im
Zusammenleben der Menschen. Hieraus erwächst der Bedarf für eine Überprüfung,
Anpassung und Fortentwicklung bestehender Rechtsgrundlagen, aber auch der
allgemeinen politischen Gestaltung des Lebens in der digitalen Gesellschaft. Unsere
Netzpolitik stellt die Vorteile des Internets in den Vordergrund. Es ist unser
erklärtes Ziel, seine Potenziale für unsere Gesellschaft nutzbar zu machen.
Zugleich weisen wir aber auf die politischen Herausforderungen hin.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Zugang zum schnellen Internet durch breitbandige Verbindungen für alle
Bürger in allen Regionen Bayerns. Wir wollen den bayerischen Bürgern
flächendeckend einen Zugang zu einer Geschwindigkeit von 50 MBit/s
ermöglichen.



Kostenfreies W-LAN in öffentlichen Bereichen der Städte und Gemeinden.



Die Freiheit des Internets erhalten. Netzsperren, die Nutzer von der
digitalen Gesellschaft ausschließen, lehnen wir ab.



Eine

klare

rechtliche

Kontrollversuchen,

Regelung
z.B.

zu
durch

staatlichen

Eingriffen

Software-

und
und

Telekommunikationsüberwachung. Wir fordern daher „Trojaner-Gesetze“ für
Bund und Länder, um klare Regeln für den Einsatz der Spionage-Software
einzuführen.


Einen stärkeren Schutz personenbezogener Daten im Internet, um die
Möglichkeiten zur Datenerhebungen von Bürgern, zum Beispiel in Sozialen
Netzwerken oder Geodatendiensten, klar zu reglementieren.



Mehr Engagement im Bereich der Cybersicherheit, um Phishing, Malware und
Hacker-Angriffe effektiver einzudämmen.
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Das Fortbildungskonzept zur Bekämpfung der Cyberkriminalität über die
Justiz hinaus auf die Polizei ausdehnen sowie eine Verbesserung der
personellen und technischen Ausstattung der Polizei in diesem Bereich.



Klare Regelungen des Urheberrechts im Internet, um Rechtssicherheit
zwischen Rechteinhabern, Verwertern und Nutzern herzustellen.



Eine bessere Gewährleistung des Jugendschutzes im Internet.



Eine Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, zum
Beispiel durch gezielte „Netzerziehung“ an Schulen.
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16. Kultur und Brauchtum – Für die kulturelle Vielfalt
unserer Heimat
„Bayern ist ein Kulturstaat“. Was in der Bayerischen Verfassung verankert ist und
damit dem Freistaat bundesweit ein Alleinstellungsmerkmal zuweist, sehen wir als
politischen Auftrag: Wir FREIEN WÄHLER wollen Kunst und Kultur aktiv pflegen und
fördern und damit Tradition und Brauchtum bewahren und die geistigen Werte
Bayerns für nachfolgende Generationen sichern. Dazu zählen der Erhalt und die
Pflege von Baudenkmälern wie Schlösser und Burgen, Museen und Galerien,
Schauspiel- und Lichtspielhäuser, Orchester und Musikvereine sowie Bibliotheken
und Archive.
Daneben wollen wir auch in diesem Bereich Innovationen auf den Weg bringen. Für
uns kommt dabei den Kommunen eine tragende Rolle zu. Gerade sie sind gefordert,
Kunst und Kultur zu fördern, da sich das kulturelle Leben ebendort abspielt.
Kulturelle Identität ist die Voraussetzung dafür, dass Bürger aktiv und kritisch am
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben teilnehmen.

Wir

erachten es für notwendig, die Kultur aller vier bayerischen Stämme und der
übrigen in Bayern lebenden Heimatvertriebenen zu erhalten und zu fördern. Wir
sehen auch die kulturelle Vielfalt der nach Bayern zugereisten Bürger als
Bereicherung unserer Gesellschaft.

Wir FREIEN WÄHLER wollen:


Fördermittel möglichst dezentral und gerecht verteilen.



Die kulturelle Vielfalt als Markenzeichen Bayerns in den einzelnen Regionen
erhalten.



Eine

regionalisierte

Kulturpolitik

und

eine

dezentrale

Entscheidungskompetenz.


Die Anpassung der jeweiligen Förderkriterien an die einzelnen Regionen und
eine gleichwertige Kulturförderung, um das kulturelle Angebot im ländlichen
Raum zu stärken.
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Die

Schaffung

passender

Rahmenbedingungen,

damit

sich

kulturelle

Identitäten entwickeln bzw. entfalten können.


Eine Reform der Kulturförderung und mehr Transparenz, damit der
unüberschaubaren Fülle an Förderinstrumenten und dem Mangel an
kulturellen Leitlinien der Bayerischen Staatsregierung ein Ende gesetzt wird.



Eine nachhaltige Kulturförderung und kulturelle Leitlinien, damit für die
Bürger endlich klar ersichtlich wird, wofür welche Mittel verwendet werden.



Bayern als Bayern bewahren. Dazu gehören die Stärkung der Heimatkunde in
der dritten und vierten Jahrgangsstufe der Grundschule und die Förderung
der Kenntnis und des Gebrauchs der einheimischen Mundarten.



Die

Förderung der Kunsthandwerksfertigkeiten,

die

zum Erhalt

der

Kulturgüter notwendig sind, wie z. B. Stuckateure, Musikinstrumentenbauer
oder Kirchenmaler.
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17. Außen- und Europapolitik - Für ein starkes Bayern im
Herzen Europas
Unsere Heimat Bayern liegt im Herzen der Europäischen Union. Wir FREIEN WÄHLER
bekennen uns ausdrücklich zu unserem Friedenswerk „Europa“, das uns Freiheit,
Sicherheit,

Mobilität,

wirtschaftlichen

Wohlstand

und

Raum

zur

Selbstverwirklichung bietet. Zugleich sehen wir aber Reformbedarf, um das Europa
der Zukunft demokratischer, transparenter, handlungsfähiger und menschlicher zu
machen. Europa darf nicht länger ein Elitenprojekt sein, sondern muss von seiner
Basis getragen werden: Von den Bürgern in den Kommunen und Regionen. Deshalb
werden wir auch weiterhin technokratischen Vorschlägen, Überlegungen und
Entscheidungen aus Brüssel, wie der Privatisierung unserer Daseinsvorsorge oder
dem Verbot unserer Einheimischenmodelle, entschieden entgegentreten.
Bayern als unsere Heimatregion ist nach Fläche, Einwohnern und Wirtschaftskraft
weitaus größer als viele EU-Mitgliedstaaten. Trotzdem kann der Freistaat als
Bundesland seine Interessen in Brüssel nicht ausreichend vertreten. Wir FREIEN
WÄHLER wollen dies korrigieren und uns für eine stärkere Mitsprache der
bayerischen Bürgerinnen und Bürger in Europa einsetzen.
Wir befürworten auch eine starke außenpolitische Rolle des Freistaats im Rahmen
seiner

rechtlichen

und

finanziellen

Möglichkeiten.

Von

internationalen

Partnerschaften und der Präsenz unserer Heimat in der ganzen Welt versprechen
wir uns auch in Zukunft eine Verbesserung des Austauschs in den Bereichen Bildung,
Wissenschaft, Umwelt, Energie, Wirtschaft und Kultur. Ein wichtiges Anliegen ist
für uns aber auch die Förderung von Demokratie, Rechtstaatlichkeit und
Menschenrechten in unserer europäischen Nachbarschaft: in Osteuropa, Nordafrika
und dem arabischen Raum.

Wir Freien Wähler wollen:


Den Stopp der Liberalisierungswut der Europäischen Union, damit auch
künftig die Daseinsvorsorge, wie unsere Wasserversorgung, in öffentlicher
Hand bleibt.
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Eine

Stärkung

der

deutschen

Sprache

als

der

meistgesprochenen

Muttersprache in Europa.


Die Einführung von Volksentscheiden bei weiteren Vertragsreformen der EU.



Eine strikte Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, damit sich die Europäische
Union nur auf die Aufgaben beschränkt, die tatsächlich europaweit geregelt
werden sollten.



Die Stärkung der Rolle des Bayerischen Landtags im Rahmen seines
Prüfungsrechts über die Frage, ob Brüssel oder nicht doch Bund und Länder
bei Gesetzesvorhaben zuständig sind.



Mehr Gewicht für Bayern in einem einflussreicheren Ausschuss der Regionen,
damit das größte und wirtschaftlich stärkste Flächenland Deutschlands in
Europa angemessen vertreten ist.



Die weitere Vertiefung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Bayerns
mit Nachbarregionen, insbesondere im Rahmen der EU-Makrostrategien für
den Donau- und Alpenraum.



Die

weitere

Fortentwicklung

der

völkerverbindenden

bayerisch-

tschechischen Partnerschaft.


Mehr wirtschaftspolitisches und kulturelles Engagement Bayerns in einer
globalisierten Welt durch Vertiefung und Ausbau international bestehender
Kooperationen.



Die Stärkung der Eine-Welt-Politik des Freistaats.



Eine Fortsetzung des bayerischen Engagements in den Staaten des
Arabischen

Frühlings,

um

die

Demokratisierung

unmittelbarer Nachbarschaft zu Europa zu unterstützen.
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Wir sind bereit, die Zukunft unserer Heimat Bayern gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten, damit alle Regionen lebens- und liebenswert
bleiben.
Nutzen Sie Ihre Chance und unterstützen Sie uns am 15. September mit Ihrer
Stimme!
Wählen Sie FREIE WÄHLER!
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Wir bringen Bayern ins Gleichgewicht!




„Mir san die bayerischen Sozis – und da san mir dahoam“ – dieser Satz unseres
Spitzenkandidaten Christian Ude fasst unser Selbstverständnis und die Aussage dieses
Regierungsprogramms zusammen. Bayern – dieses in anderen Teilen Deutschlands mit
viel Bewunderung aber manchmal auch Unverständnis betrachtete Land – ist unsere
Heimat. Und der Freistaat ist sogar eine Erfindung unseres politischen Vorfahren Kurt
Eisner, der ihn vor  Jahren ausrief. Der große bayerische Sozialdemokrat Wilhelm
Hoegner hat Bayerns fortschrittliche Verfassung entworfen. Seit über  Jahren
begleiten und prägen wir unsere Heimat politisch, sozial und gesellschaftlich. Und ab
September dieses Jahres werden wir auch Regierungsverantwortung im Freistaat
übernehmen.





Unser Leitmotiv dafür ist Gerechtigkeit. Bayern ist wirtschaftlich das erfolgreichste
deutsche Bundesland. Die vielen Neubayerinnen und Neubayern, die aus allen Regionen
Deutschlands und Europas zu uns kommen, um hier zu leben und zu arbeiten, bezeugen
die große Attraktivität unserer Heimat. Darauf können wir alle stolz sein. Doch es ist
unübersehbar, dass unser Land nicht im Gleichgewicht ist. Wir treten mit Christian Ude
an der Spitze an, dies zu ändern.
Gut leben in Stadt und Land











Die Unterschiede der Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land, zwischen den
boomenden Metropolen und dem für die bayerische Identität so wichtigen ländlichen
Raum sind zwar zu einem Teil ganz natürlich, sie sind jedoch in den letzten Jahren zu groß
geworden. Die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen müssen überall in Bayern
befriedigt werden: gerecht entlohnte Arbeit, bezahlbarer Wohnraum, wohnortnahe
Bildungseinrichtungen, Unterstützung für Familien, hochwertige medizinische
Versorgung, eine moderne Verkehrsinfrastruktur, schneller Zugang zum Internet. Unser
Regierungsprogramm gibt Antworten auf all diese Herausforderungen. Unser
Versprechen an die Bürgerinnen und Bürger lautet: Wir bringen Bayern ins Gleichgewicht!
Soziale Gerechtigkeit als Leitmotiv
Soziale Gerechtigkeit steht bei unserer Politik für Bayern an erster Stelle. Zentrales Ziel ist
dabei die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Wer Vollzeit arbeitet, muss damit
mindestens so viel verdienen, dass er ohne staatliche Beihilfen gut leben kann. Das ist
nicht zuletzt auch ein Gebot unserer Bayerischen Verfassung, die nicht nur an dieser
Stelle von den schwarz-gelben Regierungsparteien missachtet wird.
Eine sozialdemokratisch geführte Staatsregierung wird sich auf die Seite der Vernunft
und der Gerechtigkeit stellen. Wir tragen das Wort sozial nicht wie andere nur im Namen,
wir leben es. Denn ohne soziale Gerechtigkeit kann eine Gesellschaft nicht funktionieren.
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Bildungsgerechtigkeit für Bayern
Ein besonders deutliches Ungleichgewicht besteht in Bayern im Bereich der Bildung. In
keinem anderen deutschen Bundesland hängen die Bildungs- und Entwicklungschancen
 von Kindern und Jugendlichen so stark vom Geldbeutel und der Ausbildung der Eltern ab.
Darüber hinaus sind die Bildungschancen auch regional extrem ungleich verteilt.

Jahrzehntelange Fehlentwicklungen und das Festhalten an überholten Ideologien in der
Bildungspolitik haben hunderttausende Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen
 Entwicklung gebremst und sie daran gehindert, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das ist eine
Schande für unser reiches, wirtschaftlich erfolgreiches Land. Nicht in der teuren
Nachhilfestunde sollen die Kinder den Schulstoff lernen, sondern im Unterricht. Dafür
benötigen wir eine höhere Zahl an Lehrkräften, die mehr Zeit bekommen für die
individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler.

Eine soziale, durchlässige und auf Chancengleichheit basierende Bildungspolitik, bei der
Sitzenbleiben überflüssig wird, ist eines unserer wichtigsten Ziele. Bei den
Studiengebühren haben wir das bereits geschafft: In dem von der BayernSPD maßgeblich
unterstützten Volksbegehren hat das Volk deutlich gemacht, dass es eine gerechte
 Verteilung der Bildungschancen es will.
Politik mit klaren Werten
Die Landtagswahl  bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, für einen
 Regierungswechsel im Freistaat zu stimmen. Das heißt nicht, dass in Bayern alles anders
werden soll. Aber wir werden mit aller Kraft daran arbeiten, das Land ins Gleichgewicht zu
bringen. Wir stützen uns dabei auf Werte, auf feste Überzeugungen und rennen nicht
Trends und Moden hinterher, nur um dann eine Kehrtwende nach der anderen drehen zu
müssen. Der Regierungswechsel in Bayern wird daher vor allem auch ein Stilwechsel sein.

Wir stehen für eine solide Politik. Das gilt vor allem in der Finanz- und Haushaltspolitik.
Wir setzen dabei auf einen Dreiklang: Zukunft und Gerechtigkeit im Blick, Einnahmen im
Lot, Ausgaben im Griff. Die BayernSPD sagt offen und ehrlich schon vor der Wahl, welche
Einnahmen der Staat zusätzlich erzielen muss, um das Bildungsangebot und die
 Infrastruktur zu verbessern und die Kommunen finanziell zu entlasten. Wir machen keine
haltlosen Versprechungen, gleichzeitig die Steuer zu senken, die staatlichen Leistungen
zu verbessern und die Schulden zu beseitigen.

Nicht alles, was wünschenswert wäre, ist auch finanzierbar. Großmannssucht und
 Prestigeprojekte sind Ausdruck von Kleingeistigkeit und Verantwortungslosigkeit. Wir
konzentrieren uns deshalb auf Investitionen in Bildung, in bessere Rahmenbedingungen
für Familien, in Forschung, Infrastruktur und in die Umsetzung der Energiewende. Und
wir werden mit mehr Steuerprüferinnen und Steuerprüfern dafür sorgen, dass
Großverdienerinnen und Großverdiener ihre Steuern auch tatsächlich zahlen. Die
 ehrlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nicht die Dummen sein.
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Familien fördern und Frauen stärken

Gesellschaftspolitisch ist unser wichtigstes Projekt die Gleichstellung. Frauen werden
gegenüber Männern noch immer benachteiligt. Führungspositionen in Unternehmen und
Behörden sind derzeit noch in der Mehrzahl von Männern besetzt. Wir treten deshalb für
eine Frauenquote in Vorständen und Aufsichtsräten ein. Das gilt wegen der
 Vorbildfunktion ganz besonders für den öffentlichen Dienst im Freistaat.



Die Gleichstellung der Frauen werden wir aber auch durch eine umfassende
Familienpolitik voranbringen. Und mit Politik für Familien meinen wir Familien in all ihren
Ausprägungen. Es muss vor allem gelingen, den vielen hochqualifizierten Frauen, die
Kinder wollen, die Ausübung ihres Berufs zu ermöglichen. Dazu gehören ein
flächendeckend bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen, sowie
Ganztagsschulangebote. Dafür wollen wir Geld ausgeben und nicht für das
Betreuungsgeld, das Frauen vom Berufsleben fernhalten soll.

 Außerdem werden wir das Schulsterben auf dem Land beenden. Wenn Kinder täglich eine
Stunde mit dem Bus bis in die nächste Stadt zur Schule fahren müssen, sorgt das nur
dafür, dass sie den Bezug zur Heimat verlieren. Bei Pflege- und Seniorenheimen ist die
Situation genauso drängend.
 Unser Einsatz für Gleichstellung endet nicht bei der Überwindung der Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts. Wir stehen für ein weltoffenes Bayern, in dem niemand wegen
Herkunft, Aussehen, Behinderung oder sexueller Orientierung benachteiligt wird und in
dem die unterschiedlichsten Lebensentwürfe möglich sind.
 Heimat ist das ganze Land



Wir werden es nicht tatenlos hinnehmen, dass ländliche Gebiete entvölkert werden. Wir
wollen, dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben können. Wir wollen nicht, dass
wachsende Ballungsräume aus allen Nähten platzen und gleichzeitig ganze Regionen
unter Bevölkerungsschwund leiden. Auch in den Städten gilt, dass niemand aus seiner
angestammten Umgebung verdrängt werden darf. Wir werden mit einer konsequenten
Politik für bezahlbaren Wohnraum und gegen jede Form der MieterInnenvertreibung
dafür sorgen, dass die Stadtgesellschaften nicht gespalten werden.

 Schon als Mieteranwalt in München und dann als Oberbürgermeister und
Städtetagspräsident hat Christian Ude für eine solidarische Gesellschaft gekämpft. Als
bayerischer Ministerpräsident wird er dafür sorgen, dass der ganze Freistaat Heimat für
die Menschen bleibt, die hier leben. In  Jahren als Oberbürgermeister hat er gezeigt, wie
man wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem Engagement und kultureller Vielfalt verbindet.
 Ab September wird er diese Fähigkeiten als Ministerpräsident zum Wohle aller
Bayerinnen und Bayern einsetzen.
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Solide Finanzen


Finanz- und Haushaltspolitik: Grundlage für soziale Gerechtigkeit
Der sozialdemokratische Beitrag zur Wirtschafts- und Finanzsituation in Bayern

Bayern steht bei den finanzpolitischen Eckdaten im bundesweiten Vergleich gut da. Die
aktuellen Steuereinnahmen, die Pro-Kopf-Verschuldung und der Anteil für Zinszahlungen
 im Staatshaushalt sind ein Spiegelbild positiver wirtschaftlicher Entwicklungen in Bayern.

Das ist zunächst das Verdienst der ArbeiterInnen- und der UnternehmerInnenschaft in
Bayern, aber auch von Gewerkschaften und BetriebsrätInnen, die beim wirtschaftlichen
Einbruch von  bis  für sinnvolle betriebliche Übergangslösungen gesorgt haben.
 Wir sagen klar und selbstbewusst: Die gute Entwicklung der Wirtschaft und der
staatlichen Einnahmen in Bayern ist nicht vorrangig der Verdienst der bisherigen
Staatsregierung, sondern in gleichem Maße auch Ergebnis starker sozialdemokratischer
Politik. Und das können wir auch belegen.
 Erfolgreiche sozialdemokratische Wirtschaftspolitik in den Kommunen



Es ist auch und vor allem das Ergebnis erfolgreicher kommunaler Wirtschaftpolitik unter
langjähriger politischer Verantwortung von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten.
Bestes Beispiel ist das seit Jahrzehnten sozialdemokratisch regierte Kraftzentrum
München mit seiner hohen Wirtschafts- und Steuerkraft, das einen Beitrag von 
Prozent der gesamten Steuereinnahmen in Bayern leistet.

Weg aus der Finanzkrise war sozialdemokratisch
 Es ist auch das Ergebnis sozialdemokratischer Politik, die dafür gesorgt hat, dass Bayern
nach / aus dem durch die Finanzmarktkrise verursachten tiefsten
wirtschaftlichen Einbruch der Nachkriegszeit so schnell und stark wieder
herausgekommen ist. Verbunden ist dies mit den Sozialdemokraten Peer Steinbrück, der
mit solider Finanzpolitik für Vertrauen in die Sicherheit der Sparereinlagen sorgte, mit
 Frank-Walter Steinmeier, der ein erfolgreiches Konjunkturprogramm initiierte und mit
Olaf Scholz, der mit seiner Kurzarbeiterregelung erfolgreich in den Arbeitsplatzerhalt und
nicht in Arbeitslosigkeit investiert hat.



SPD Garant für europafreundliche Politik, die unserer Wirtschaft nutzt

Und schließlich hat Bayern diese Entwicklung auch dem Euro zu verdanken. Mit einem
Exportanteil des verarbeitenden Gewerbes von  Prozent wird hier mehr als jeder zweite
Euro im Export erwirtschaftet. Deshalb gefährdet der über lange Zeit widersprüchliche
und unklare Kurs der CSU, die auf der einen Seite in Berlin und Brüssel die Euro Rettungsmaßnahmen beschließt, aber in Bayern die eigene Regierungspolitik permanent
in Frage stellt, die wirtschaftlichen Interessen Bayerns, der bayerischen Unternehmen und
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bayern. Wir SozialdemokratInnen sagen
klar: Bayern hat das größte wirtschaftliche Eigeninteresse, die Turbulenzen in der Euro6
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Zone zu lösen statt sie verantwortungslos anzufachen.

Unsere Aufgabe: Die Schere zwischen Arm und Reich in Bayern schließen
Die Gesamtentwicklung der bayerischen Wirtschaft und der bayerischen Steuerkraft darf
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Kehrseiten der vermeintlich so glänzenden
 Medaillen in Bayern gibt: Denn die wirtschaftliche Schere zwischen Arm und Reich geht
auch und gerade in Bayern immer stärker auseinander.

Die wirtschaftliche Schere zwischen den Regionen in Bayern
 Die Ungleichheit der wirtschaftlichen Leistungsstärke zwischen den bayerischen
Regionen wächst ständig. Die CSU hat es in ihrer jahrzehntelangen Regierungszeit
zugelassen, dass die wirtschaftliche Schere zwischen den bayerischen Regierungsbezirken
viel stärker auseinander geht als etwa zwischen Bayern und Berlin. Das
Bruttoinlandsprodukt von Oberfranken liegt mit , Prozent unter dem
 Bayerndurchschnitt, Oberbayern mit , Prozent darüber ().
Die Schere zwischen Arm und Reich
Die soziale Kluft, vor allem die Schere zwischen Arm und Reich sowohl beim Einkommen
 wie auch beim Vermögen, vergrößert sich auch in Bayern. Der vierte Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung muss ein Warnsignal sein. Das private
Nettovermögen hat sich nach den Regierungsangaben allein zwischen  und  um
, Billionen Euro auf zehn Billionen Euro erhöht, davon liegen  Prozent bei den
reichsten zehn Prozent. Im Gegensatz dazu:  Prozent der Vollzeitbeschäftigten mussten
 in der gleichen Zeit Verluste beim Einkommen hinnehmen.

Die Schere bei den Arbeitsverhältnissen
Unsichere und schlecht bezahlte Arbeit hat auch in Bayern zugenommen. Ein Fünftel aller
 in Vollzeit Tätigen arbeitet inzwischen im Niedriglohnbereich. Die Zahl der Minijobs,
Leiharbeitsverhältnisse, Werksverträge und befristeter Beschäftigung steigt. CSU und FDP
verweigern sich einem flächendeckenden Mindestlohn und einem bayerischen
Vergabegesetz. Sie subventionieren unsoziale Arbeit zulasten der soliden Unternehmen,
der Sozialversicherungssysteme und der öffentlichen Haushalte.

Die Schere bei der Altersarmut
Im wohlhabenden Bayern gibt es vergleichsweise mehr arme alte Menschen als
anderswo. Jeder Fünfte über  Jahren ist durch Altersarmut gefährdet, der Anteil der
 armutsgefährdeten alleinstehenden Frauen liegt sogar bei , Prozent. Stark
armutsgefährdet sind alleinerziehende Frauen sowie Migrantinnen und Migranten.
Rasches politisches Handeln ist gefordert. Aber seit über einem Jahr ignoriert die
Staatsregierung die Vorschläge der von ihr selbst eingesetzten Kommission zur
Bekämpfung
von
Armut.
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Die Schere der Bildungsungerechtigkeit
 In Bayern ist die soziale und regionale Herkunft maßgeblich für den schulischen und
beruflichen Erfolg – mehr als in jedem anderen Bundesland. Das ist ein Skandal. Die
bayerische Bildungspolitik zementiert soziale Ungleichheiten, anstatt sie zu beheben. Die
von der CSU eingeführten und inzwischen abgeschafften Studiengebühren waren
unsozial und ungerecht. Wir werden uns weiter gegen Bildungsgebühren jeder Art
 einsetzen.
Nur soziale Stabilität sorgt für wirtschaftlichen Erfolg
Deshalb sieht eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung ihre zentrale
 finanzpolitische Aufgabe darin, diese Schere zwischen Arm und Reich wieder zu schließen.
Denn uns ist klar: Wohlstand, positive wirtschaftliche Entwicklung und letztlich auch
nachhaltige Staatseinnahmen in Bayern können wir nur dann erreichen, wenn wir nicht
nur in die Zukunftsherausforderungen Bildung, Forschung, Infrastruktur und
Energiewende investieren, sondern zugleich für mehr soziale Stabilität in Bayern sorgen.
 Dies geschieht durch
… Wiederherstellung einer gerechten Vermögens- und Einkommensentwicklung.
… mehr Bildungsgerechtigkeit in ganz Bayern.

… die Korrektur von Fehlentwicklungen im Arbeitsrecht
… und durch die konsequente Bekämpfung von Armut.


Kluft zwischen armen und reichen Regionen schließen

Wir wollen und müssen die Kluft zwischen armen und reichen Regionen und Kommunen
in Bayern wieder schließen, insbesondere bei der Regional- und Strukturpolitik und bei
der Finanzausstattung der Kommunen. Wenn hier notwendige Investitionen versäumt
 werden, wird die Reparatur später umso teurer. Deswegen ist eine Politik des sozialen
Ausgleiches auch finanzpolitisch sinnvoll. Was wir jetzt in die soziale Vorsorge
investieren, kommt als Rendite für die Menschen in Bayern, aber auch für den
öffentlichen Haushalt doppelt zurück.
 Von Landesbank bis Digitalfunk: Finanzpolitische Erblasten der CSU bewältigen
Zur finanzpolitischen Bilanz der bisherigen Staatsregierung gehören gravierende
politische Fehlentscheidungen, Versäumnisse und Entwicklungen, die den Staatshaushalt
des Freistaates auf Jahre belasten und finanzielle Spielräume einengen.


Regierung hat bayerische Schulden verdoppelt
Die CSU-geführte Staatsregierung hat die Schulden des Freistaates in den letzten 
Jahren verdoppelt:  waren es , Milliarden,  bereits , Milliarden Euro. In die
8
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 Amtszeit von Horst Seehofer fallen alleine zehn Milliarden neuer Schulden. Trotz
Steuermehreinnahmen von , Milliarden Euro in den Jahren  bis  wurde die
Verschuldung nicht nennenswert gesenkt. Auch die  Privatsierungen von bayerischem
Volksvermögen in Höhe von , Milliarden Euro seit  haben den Anstieg der Schulden
nicht gestoppt. Die CSU hat bayerisches Tafelsilber verscherbelt – und trotzdem Schulden
 gemacht wie nie zuvor.
CSU-Landesbankdebakel größtes Haushaltsrisiko
Das von der CSU zu verantwortende Landesbank-Debakel ist das größte bayerische
 Haushaltsrisiko. Allein die jährlichen Zinsbelastungen für die Zehn-Milliarden-Euro-Stütze
belaufen sich auf über  Millionen Euro. Davon könnten beispielsweise .
zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden. Leider sind die Fehler nicht
ausgestanden. Weitere Risiken wie die Garantie für US-Immobilienpapiere, die
Rückzahlung von Krediten an die Hypo Group Alpe Adria und ausländische
 Bankbeteiligungen belaufen sich auf mehrere Milliarden Euro. Die SPD kämpft für
lückenlose Aufklärung, Heranziehung der politisch Verantwortlichen und
Wiedergutmachung des Schadens.
 Millionen Euro teure CSU-Fehler bei der Landesstiftung

Bei der Bayerischen Landesstiftung haben nach Einschätzung des Obersten
Rechnungshofes
Fehleinschätzungen,
Kompetenzgerangel
und
zögerliche
Entscheidungen zu einem dreistelligen Millionen-Verlust von etwa  Millionen Euro
geführt.

Kostenexplosion beim Digitalfunk
Eine dramatische Kostenexplosion gibt es bei der Einführung des Digitalfunks in Bayern.
Die erwarteten Kosten sind innerhalb kürzester Zeit um  Millionen Euro auf ,
 Milliarden Euro (also um , Prozent) gestiegen. Bei den polizeilichen Leitstellen steigen
die Kosten um  Prozent, bei den Betriebsstellen geht es um  Prozent nach oben, bei
den sonstigen Betriebskosten um  Prozent. Mittlerweile untersucht der Rechnungshof
die Fehleinschätzungen und Planungsmängel, die einzig die Staatsregierung zu
verantworten hat.

Für geordnete Verhältnisse sorgen und Schattenhaushalte abschaffen
Deswegen wird eine zentrale Aufgabe einer sozialdemokratisch geführten
Landesregierung sein, diese finanziellen Erblasten zu bewältigen und für geordnete
 Verhältnisse zu sorgen. Wir werden Schattenhaushalte abschaffen, Wahrheit und
Klarheit in den bayerischen Staatshaushalt bringen und die Schieflage der Projekte
beseitigen. Insbesondere brauchen wir einen Erblasten-Tilgungsfond für die Folgen des
Landesbankdebakels, damit die Verantwortlichkeit klar wird.
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Solide Finanzen mit sozialdemokratischer Handschrift

Wir bekennen uns klar zur Notwendigkeit solider öffentlicher Haushalte in Bayern. Damit
der Staat handlungsfähig bleibt, muss Finanzpolitik die Einnahmen im Lot und die
Ausgaben im Griff haben. Wenn wir dies nicht tun, wird die staatliche Leistungsfähigkeit
deutlich abnehmen oder aber wir laufen in eine immer größere werdenden Verschuldung
 hinein – ob nun offen oder versteckt. Beides wollen wir nicht und werden daher unsere
Finanzpolitik, aber auch alle politischen Projekte und Forderungen, stets darauf hin
überprüfen,
was
finanzierbar
ist
und
was
nicht.

Mehr Gerechtigkeit und soziale Ausgewogenheit

Haushaltskonsolidierung muss aber immer die soziale Gerechtigkeit im Blick haben.
Deshalb wird eine sozialdemokratisch geführte Staatsregierung sowohl bei den
Einnahmen als auch auf der Ausgabenseite für mehr Gerechtigkeit und soziale
Ausgewogenheit
sorgen.


Die Vorgabe ausgeglichener Haushalte, wie sie das Grundgesetz vorschreibt und wie wir
sie in der bayerischen Landespolitik seit langem vertreten, ist keine Rechtfertigung für
unsoziale Politik. Wir lehnen eine Politik, die unter dem Vorwand von
Haushaltskonsolidierung und Schuldenabbau eine unsoziale Verteilungs- und
 Steuersenkungspolitik oder Sozial- und Bildungsabbau betreibt, entschieden ab. Deshalb
wollen wir eine Schuldenregel in die Bayerische Verfassung aufnehmen, die auch die
Einnahmeseite, die Sicherung des öffentlichen Investitionsbedarfs und der
Sozialaufgaben bei der Haushaltsgestaltung zwingend in den Blick nimmt.

 Finanzpolitische Ehrlichkeit statt Täuschung, Tricks und Hütchenspiele
Wir stehen für finanzpolitische Ehrlichkeit, während die CSU-Staatsregierung auf
Finanztricks und Täuschungsmanöver setzt. Das gilt insbesondere für die substanzlose
und aus der Luft gegriffene Behauptung, die Schulden des Freistaates in den nächsten 
 (!) Jahren abzubauen.
Die Wahrheit über den Schuldenabbau à la CSU
Wahr ist: Die Staatsregierung hat erst  die Verschuldung des Freistaates um zehn
 Milliarden Euro und damit um  Prozent erhöht, um das Finanzdebakel bei der
Landesbank auszugleichen.
Wahr ist: Die von der gegenwärtigen Regierungskoalition vorgenommene
Schuldentilgung für  und  ist ein finanzielles Hütchenspiel. Sie wird
 ausschließlich finanziert aus der Zerschlagung des bewährten Vorsorgesystems für die
Pensionsverpflichtung des Freistaates Bayern. Etwa drei Milliarden Euro finanzielle
Verpflichtungen werden damit einfach in die Zukunft verschoben. Im Ergebnis: Alte
Schulden werden mit neuen Schulden bezahlt.
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Die Schulden von morgen und übermorgen
Und wahr ist auch: Durch den Verzicht auf den notwendigen Gebäude- und
 Straßenunterhalt, auf Erhaltungsinvestitionen und die längst überfälligen Sanierungen
von Universitäten, Polizeiinspektionen und Schulen steigen die versteckten Schulden des
Freistaates an. Diese Art von Finanztricksereien werden wir beenden. Wir werden beim
Abbau von bayerischen Staatsschulden dafür sorgen, dass auch die versteckte
Verschuldung abgebaut wird. Dabei ist uns ein Anliegen, auch die kommunale
 Verschuldung abzubauen und nicht nur einseitig wie bisher auf den Staatshaushalt zu
schauen. Wenn notwendige Investitionen, Instandhaltungen und Zukunftsvorsorge
versäumt werden, wird die Reparatur später umso teurer. Deshalb wollen wir eine Politik,
die rechtzeitig investiert und Vorsorge trifft. Wir werden deshalb für einen rechtzeitigen
Unterhalt bei Gebäuden und Straßen sorgen, damit der Freistaat keine Kostenlawine zu
 Lasten der Bürgerinnen und Bürger vor sich herschiebt. Diese von CSU und zuletzt auch
FDP zu verantwortende Lawine ist jetzt bereits groß genug, wir werden sie abbauen statt
weiter anschwellen zu lassen.
Unser finanzpolitischer Dreiklang: Zukunft und Gerechtigkeit im Blick, Ausgaben im Griff,
 Einnahmen im Lot
Wir stellen die Finanzpolitik in Bayern auf gerechte und transparente Beine und werden
Fehlentscheidungen und Versäumnisse korrigieren. Unsere Politik der Konsolidierung der
öffentlichen Haushalte setzt auf die Kombination von Zukunftsinvestitionen, auf
 sparsamen Umgang mit Haushaltsmitteln und auf Einnahmeverbesserungen. Deshalb
bauen wir auf einen Dreiklang in der Finanzpolitik: Zukunft und Gerechtigkeit im Blick,
die Ausgaben im Griff und die Einnahmen im Lot.
Zukunft und Gerechtigkeit im Blick

Wir sagen offen und ehrlich: Nicht alles was wünschenswert ist, ist auch finanzierbar.
Deshalb werden wir bei unseren finanzpolitischen Schwerpunkten vor allem erst einmal
Zukunft und Gerechtigkeit im Blick haben. Diese Schwerpunkte sind für uns

… Investitionen in Bildungsgerechtigkeit, Ganztagsschulen und Kinderbetreuung.

… Investitionen in Forschung, Infrastruktur und die Energiewende.

… die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Regionen Bayerns.

… die Stärkung der Handlungsfähigkeit unserer Städte und Gemeinden.

… das Gewährleisten von gerechten Lohn- und Einkommensverhältnissen.
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 … die Bekämpfung von Erwerbs- und Altersarmut.
Die Ausgaben im Griff
Bei der Konsolidierung auf der Ausgabenseite legen wir besonderes Augenmerk auf

… ehrliche Aufgabenüberprüfung:
Eine SPD-geführte Staatsregierung wird sich der Verpflichtung stellen, ständig zu
überprüfen, wie die staatlichen Aufgaben effektiver und effizienter erledigt werden
 können. Anders als die Staatsregierung bisher werden wir dabei auch die Staatskanzlei
und die Ministerien im Blick haben.
… die konsequente Bekämpfung von Verschwendung:
 Bei der Ausstattung der Ministerien und der Staatskanzlei, der Ausstattung für ehemalige
Ministerpräsidenten sowie den Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit werden wir
gegenüber der jetzigen Staatsregierung wieder mehr Kostenbewusstsein und
Sparsamkeit in den Vordergrund stellen.
 … den Verzicht auf unnötige Projekte und besseres Controlling staatlicher Projekte:
Ein großes Potential für Einsparungen liegt in der besseren Planung und effizienteren
Kostenkontrolle staatlicher Projekte, wie beim Digitalfunk. Das zeigen auch die jährlichen
Rechnungshofberichte. Wir werden auch Projekte auf den Prüfstand stellen, die bei hohen
 Kosten einen niedrigen volkswirtschaftlichen Nutzen und negative ökologische
Auswirkungen haben, wie die Fortsetzung des Donauausbaus.
… die Verlagerung von Verantwortung auf die mittlere und untere staatliche Ebene:
 Dem CSU-Verständnis von staatlichem Zentralismus bis in jedes Detail setzen wir mehr
Eigenständigkeit für die mittlere und untere staatliche Ebene und für die Kommunen
entgegen. Wir sind uns sicher: Mehr dezentrale Haushaltsverantwortung für Behörden
und Einrichtungen des Freistaates schafft Kostenbewusstsein und Effizienz.


…Subventionen auf dem Prüfstand:

Einsparungen sind durch den Verzicht und die Rücknahme von unsozialen KlientelGeschenken und unberechtigten Privilegien zu realisieren. Überholte Subventionen
stellen wir auf den Prüfstand, wenn damit falsche soziale, ökonomische und insbesondere
 ökologische Anreize gesetzt werden, wie beim Hotelsteuerprivileg, beim Flugbenzin oder
bei Immobilen-Aktiengesellschaften.
… die Bekämpfung der Methode „Gewinne privatisieren, Lasten sozialisieren“:
 Die Verweigerung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns durch SchwarzGelb führt zum Beispiel zur staatlichen Subvention von Dumpinglöhnen. Durch den
12
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Mindestlohn wären hier jährlich sieben Milliarden Euro bei Gesamtstaat und
Sozialversicherungen für eine soziale und ökonomisch unsinnige Subvention einzusparen.
Wir werden die Kosten von Kommunen reduzieren und die Einnahmen auch des
 Freistaates verbessern, in dem wir Lohndumping bei öffentlicher Auftragsvergabe durch
ein Vergabegesetz unterbinden.

Einnahmen im Lot
 Für zukunftsfähige Haushalte und für die Konsolidierung auf der Einnahmeseite ist die
Sicherung einer soliden staatlichen Einnahmebasis unverzichtbar. Für uns
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist klar, dass
… starke Schultern mehr tragen müssen als schwache:

Deshalb setzen wir uns insbesondere für eine Vermögenssteuer, die Einführung der
Finanztransaktionssteuer, die Anpassung des Spitzensteuersatzes auf  Prozent, des
Abgeltungssteuersatzes auf  Prozent und die Reform der Erbschaftssteuer ein. Die
Mehreinnahmen werden wir zielgerichtet dafür verwenden, die Bildungsgerechtigkeit in
 Bayern zu verbessern, mehr Ganztagsschulen einzurichten und Betreuungsangebote für
Kinder zu verbessern.
… wir gerade in Bayern mehr Steuergerechtigkeit brauchen als bisher:
 Wir können und müssen in Bayern selbst mehr tun für die Herstellung von
Steuergerechtigkeit. Wir werden sofort für eine bessere Ausstattung der Bayerischen
Steuerverwaltung sorgen. Wir werden hierzu mindestens . zusätzliche Betriebs-,
Steuer- und Umsatzsteuersonderprüferinnen und -prüfer einstellen, damit wir endlich
einen gerechten Steuervollzug in Bayern bekommen und der Ehrliche nicht länger der
 Dumme ist. Hinzu kommt ein konsequenter Kampf gegen Steuerhinterziehung –auch
durch den Ankauf von Daten über Steuerhinterziehung, die Verbesserung der
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Schwarzarbeit durch personelle
Aufstockungen und Schwerpunktstaatsanwaltschaften sowie die Verbesserung der
Kooperation zwischen den Behörden sowie Bund und Land.

Finanzpolitik für starke und leistungsfähige Kommunen
Die BayernSPD steht für starke und leistungsfähige Kommunen. Neben der Verbreiterung
der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer setzen wir auf mehr finanzielle Autonomie
 der Städte und Gemeinden in Bayern. Wir wollen den kommunalen Finanzausgleich
verbessern, insbesondere um die dramatische Finanzlage vieler Kommunen in
strukturschwachen Gebieten abzumildern und ländliche Räume besser zu
berücksichtigen. Wir werden die Kürzung der bayerischen Mittel bei der
Städtebauförderung zurücknehmen.

Auch Bayerns Kommunen müssen beim Schuldenabbau mit einbezogen werden, weshalb
die kommunalen Schulden mit in eine umfassende Bestandsaufnahme der Schulden des
Freistaats einfließen sollen. Wenn nur Staatsschulden getilgt werden, besteht die Gefahr,
dass die Schulden in die kommunalen Haushalte verlagert werden. Deshalb werden wir
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 beim Schuldenabbau des Staates gewährleisten, dass über einen kommunalen
Entschuldungsfonds auch die Kommunen ihre Verschuldung reduzieren können.
Länderfinanzausgleich und Finanzföderalismus
 Eine SPD-geführte Staatsregierung wird, anders als die CSU geradlinig bayerische
Interessen vertreten, ohne jemals zu vergessen, dass der Erfolg unseres Gemeinwesens
auf sozialem Ausgleich beruht. Wir bekennen uns deshalb ausdrücklich zum
Länderfinanzausgleich mit dem Ziel, möglichst gleiche Lebensbedingungen überall in der
Bundesrepublik zu schaffen. Wirtschaftlich starke Länder wie Bayern müssen ihren
 solidarischen Beitrag zur Stärkung der derzeit wirtschaftlich schwächeren Länder leisten.
Finanzausgleich auch innerhalb Bayerns nicht vergessen
Eine SPD-geführte Staatsregierung wird, anders als die CSU, geradlinig für einen sozialen
 und finanziellen Ausgleich innerhalb Bayerns und im Bund eintreten, ohne jemals zu
vergessen, dass Solidarität und Selbsthilfe zwei Kehrseiten ein und derselben Medaille
sind und dass ein angemessener Ausgleich zwischen Geben und Nehmen erfolgen muss.
CSU-Klage gegen Finanzausgleich ist Klage gegen sich selbst

Die Zahlungen Bayerns im aktuellen bis  festgelegten Länderfinanzausgleich sind zu
hoch, der Beitrag muss reduziert werden und die Anreize für Geber- wie Nehmerländer,
die Einnahmen zu verbessern, muss größer werden. Das war und ist die Position der SPDLandtagsfraktion. In Bayern verantwortlich für den heutigen Finanzausgleich ist der
 ehemalige CSU-Vorsitzende und Bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber, der ihn
am . Juni  vor dem Landtag als großen Durchbruch für Bayern gefeiert hat. Horst
Seehofer, Ilse Aigner, Peter Ramsauer und alle anderen CSU-Bundestagsabgeordneten
stimmten am . Juli  im Bundestag zu. Deswegen ist die Klage vor dem
Bundesverfassungsgericht eine Selbstbezichtigung der CSU und soll von der eigenen
 Verantwortung
ablenken.
Eine SPD-geführte Staatsregierung wird unmittelbar nach der Landtagswahl
Verhandlungen mit den anderen Bundesländern aufnehmen, mit dem Ziel, den
Länderfinanzausgleich zu modernisieren und die Belastungen Bayerns zu reduzieren,
 ohne die Solidarität aufzukündigen.
Wir werden uns dabei auch auf eine Föderalismusreform III drängen, die die Bund-LänderBeziehungen und hier insbesondere den Solidarpakt, die Gemeindeverkehrs- und
Hochschulfinanzierung sowie die Aufteilung der Mehrwertsteuereinnahmen zwischen
 Bund und Ländern auf neue und stabile Füße stellt, das Kooperationsverbot bei der
Bildung aufhebt und die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bei der
Steuerverwaltung grundlegend verbessert.
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Wirtschaft und Land
 Wirtschaftspolitik:

Starke Wirtschaft – gute Arbeit – nachhaltige

Entwicklung
Ziele sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik sind Vollbeschäftigung, sichere
Beschäftigung zu guten und fairen Bedingungen, gerechte Teilhabe und Teilnahme an
 den Entscheidungen in Unternehmen und an der Verteilung der wirtschaftlichen
Ergebnisse. Hierzu gehören für uns insbesondere Mitbestimmung und Tarifautonomie.
Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik folgt dem Grundsatz der Nachhaltigkeit, um die
Entwicklungsgrundlagen der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen zu sichern,
Wachstum muss vom Ressourcenverbrauch entkoppelt werden.

Innovation und Gute Arbeit bilden wesentliche Grundlagen für eine nachhaltige
Entwicklung und ein starke Wirtschaft. Eine starke Wirtschaft mit hoher Innovationskraft
wird sich nur nachhaltig entwickeln, wenn motivierte und gute ausgebildete
Arbeitnehmerinnen
und
Arbeitnehmer
unter
qualitativ
hochwertigen
 Arbeitsbedingungen hierzu ihren Beitrag leisten können. Wir wollen diese
Handlungsfelder unter Einbeziehung von Gewerkschaften, Betriebsratsgremien,
kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften, Umweltverbänden sowie Sozialund Wohlfahrtsverbänden ausgestalten und uns nicht allein auf die Kooperation mit
Unternehmen, Kammern und Wirtschaftsverbänden beschränken. Zukunftsorientierung
 und Beteiligungsorientierung gehören für uns in der Wirtschaftspolitik zusammen.

Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
… ein Vergabe- und Tariftreuegesetz verabschieden, das alle Auftragsvergaben des
 Freistaates Bayern an die Einhaltung von Tarifverträgen bindet.
… einen gesetzlichen Mindestlohns unterstützen und sich für gleichen Lohn für gleiche
Arbeit zwischen Männern und Frauen sowie in der Leiharbeit einsetzen.
 … die Energiewende nachhaltig gestalten, statt unkoordiniertes Stückwerk zu
produzieren wie dies aktuell geschieht.



… Handwerk, Mittelstand und traditionelle Branchen stärken und nicht auf einseitige
Konzentration und exportorientierte „Leuchtturmprojekte“ setzen.
… die Infrastruktur für Forschung und Bildung stärken und hier insbesondere die
Zukunftsfelder wie beispielsweise Klimawandel und demografische Entwicklung fördern,
anstatt an alten Strukturen festzuhalten.

 … mit Blick auf die Automobilindustrie eine Landesinitiative für Mobilität starten, die sich
mit künftigen Anforderungen an Mobilität befasst.
… die Regionen stärken, damit überall gleichwertige Lebensverhältnisse möglich sind.

15

Regierungsprogramm der BayernSPD zur Landtagswahl 

Wir bringen Bayern ins Gleichgewicht!
Nachhaltigkeit ist keine leere Floskel
Ziele sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik sind Vollbeschäftigung, sichere
 Beschäftigung zu guten und fairen Bedingungen, gerechte Teilhabe und Teilnahme an
den Entscheidungen in Unternehmen und an der Verteilung der wirtschaftlichen
Ergebnisse. Diese Ziele sind für uns Leitmotiv unseres wirtschaftspolitischen Handelns zur
Sicherstellung gesellschaftlichen Wohlstandes und einer bedürfnisgerechten Versorgung
mit Gütern und Dienstleistungen. Zentral sind für uns auch Mitbestimmung und
 Tarifautonomie. Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik folgt dem Grundsatz der
Nachhaltigkeit, um die Entwicklungsgrundlagen der gegenwärtigen und zukünftigen
Generationen zu sichern.
Wir wollen gleichermaßen die Entwicklungsgrundlagen der gegenwärtigen und
 zukünftigen Generationen erhalten und verbessern. Dies ist nur auf der Basis eines
qualitativ orientierten Wachstums möglich, das durch Innovation, Ressourcenschonung
und -effizienz, soziale Verantwortung und Gerechtigkeit sowie Gute Arbeit geprägt ist.
Wir setzen hierbei auf die Effizienzpotenziale von Märkten, halten aber staatliche
Regulierung zur Setzung von Rahmenbedingungen und Förderung von spezifischen
 Wachstumszielen für unverzichtbar. Zu diesen erforderlichen Rahmenbedingungen
zählen für uns auch die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die
Mitbestimmung und die Tarifautonomie.

Exzesse bei Gehältern, Bonifikationen und Abfindungen widersprechen dem Grundsatz
 einer nachhaltigen Wirtschaft. Wir begrenzen sie durch wirksame Regelungen.
Wirtschaftspolitik ist überall
Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik versteht sich bewusst nicht als verengte
 Ressortaufgabe. Zur Erreichung unserer grundsätzlichen Ziele verfolgen wir einen
übergreifenden Ansatz der Verknüpfung von Bildungs-, Hochschul-, Forschungs-, Sozial-,
Arbeitsmarkt-, Umwelt- sowie Steuerpolitik. Dieser übergreifende Ansatz beinhaltet auch
eine Verbindung von Zielen und Handeln zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Die
Anforderungen der Energiewende veranschaulichen diese Notwendigkeit deutlich.

Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik ist demokratisch
Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik ist eingebunden in einen Prozess demokratischer
Teilhabe, den wir auch institutionalisieren wollen. Dies schließt ausdrücklich
 Gewerkschaften, Betriebsräte, Organisationen der Zivilgesellschaft wie beispielsweise
Umweltverbände,
Wohlfahrtsund
Sozialverbände,
sowie
regionale
Gebietskörperschaften mit ein. Wir suchen den konstruktiven Dialog mit Betrieben,
Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und Kammern und setzen auf eine Kooperation im
Sinne nachhaltiger Entwicklung, die dem hohen Stellenwert unternehmerischer Leistung
 als Teil einer nachhaltigen Entwicklung gerecht wird.
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 Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik in Bayern steht für
… Beteiligungsorientierung durch die Einbeziehung von Gewerkschaften, Betriebsräten,
kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften sowie Umweltorganisationen und
Sozial- und Wohlfahrtsverbänden. Wir gehen damit über die Kooperation mit
 Wirtschaftsverbänden, Kammern und Unternehmen hinaus.
… Arbeitsorientierung zur Gestaltung Guter Arbeit bei der Bewältigung des strukturellen
Wandels.

 … Bildungs-, Forschungs- und Wissenschaftsorientierung zur Gestaltung der Innovation
und hierfür erforderlicher Kompetenzen.
… Regionalorientierung zur Gestaltung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Bayern.
 … Mittelstandsorientierung zur Sicherung und Stärkung wesentlicher Grundlagen für
innovative Wertschöpfung und Beschäftigung .
Die Grundlagen: Gute Arbeit und Innovation
 Innovationen und Gute Arbeit bilden wesentliche Grundlagen für eine nachhaltige
Entwicklung und eine starke Wirtschaft. Hierfür sind eine qualitative hochwertige Bildung
und Ausbildung sowie eine leistungsfähige Wissenschafts- und Forschungsinfrastruktur
entscheidende Faktoren, um hochwertige Innovationen zu sichern. Bayern kann hier auf
große Stärken aufbauen. Dies gilt vor allem für die Kreativität und das Engagement von
 Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
Innovations- und Forschungsförderung nicht nur für Leuchttürme
Die Innovations- und Forschungsförderung darf allerdings in der Zukunft nicht auf
 exportorientierte Leuchttürme konzentriert bleiben. Es gilt auch „alte Branchen“
einzubeziehen wie beispielsweise die Glasindustrie, Porzellanindustrie oder auch
Gießereien, die für Wertschöpfungsketten und nachhaltige Innovationen unverzichtbar
sind.
 Die Ausrichtung und Organisation der Forschung an den Hochschulen muss deshalb die
Innovationserfordernisse dieser Branchen mit berücksichtigen und Zugangsbarrieren für
mittelständische Unternehmen beseitigen. Zusätzlich müssen übergreifende
Herausforderungen stärker in den Fokus von Hochschulforschung rücken. Dies betrifft vor
allem den Klimawandel, die Energiewende, die Gestaltung von Arbeitsorganisation und  bedingungen, den demografischen Wandel sowie die Gleichstellung der Geschlechter.
Bayern fällt zurück
Innovation und Forschung bleiben eine zentrale Zukunftsaufgabe. Dies gilt umso mehr,
 als der Anteil der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen am Bruttoinlandprodukt
in Bayern mit knapp drei Prozent deutlich hinter andere Bundesländer zurückgefallen ist.
17
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In Bayern stagniert dieser Anteil seit den er Jahren. Das gefährdet Zukunftschancen.
Wir wollen hier durch eine effektivere Forschungs- und Technologieförderung umsteuern.
 Ohne gute Arbeit keine Entwicklung
Gute Arbeit sehen wir als Voraussetzung und Ziel für eine nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung. Wir brauchen neue Ansätze – auch bei der Gestaltung von Arbeits- und
Beschäftigungsbedingungen. Besonderes Augenmerk richten wir auf die
 Auseinanderentwicklung der sozialen Qualität von Arbeit. Die Zunahme unsicherer
Beschäftigungsverhältnisse sowie ein wachsender Niedriglohnsektor stehen unserem
Leitbild von Guter Arbeit entgegen. Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik steht für die
Wertschätzung von Arbeit als Grundlage für gesellschaftlichen Wohlstand und soziale
Teilhabe. Wir wissen: Eine starke Wirtschaft mit hoher Innovationskraft wird sich nur
 nachhaltig entwickeln, wenn motivierte und gut ausgebildete Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer unter qualitativ hochwertigen Arbeitsbedingungen hierzu ihren Beitrag
leisten können.

Ja zum Mindestlohn, Ja zur Mitbestimmung, Ja zur Gleichstellung

Deshalb befürworten wir einen gesetzlichen Mindestlohn, das Prinzip des gleichen Lohns
für gleich(wertig)e Arbeit für Frauen und Männer ebenso wie in der Leiharbeit, sowie die
Mitbestimmung und die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir
treten für die tarifliche Bindung von Arbeitsverhältnissen ein, die eine materielle Teilhabe
 an der Entwicklung von Produktivität und Wachstum gewährleistet. Ein wesentlicher
Schritt hierzu wird ein Bayerisches Vergabe- und Tariftreuegesetz sein, mit dem wir die
Vergabe öffentlicher Aufträge des Freistaates Bayern an die Einhaltung tariflicher
Normen binden werden. Damit wollen wir gleichzeitig wesentliche Voraussetzungen
dafür schaffen, die zweifellos vorhandene Geschlechterdiskriminierung von Frauen zu
 beseitigen. Unser Leitbild von Arbeit umfasst eine gerechte Teilung von
Entwicklungschancen und Verantwortung im Beruf und in der Familie für Frauen und
Männer. Dies ist die Voraussetzung für eine wirkliche Wahlfreiheit.

Familienfreundliche Arbeitswelt

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und dem kaum vorhandenen, aber
gerade von der Wirtschaft beschworenen, sogenannten Fachkräftemangel liegt es in
deren Eigennutzen, eine familienfreundliche Arbeitswelt zu schaffen und damit die
Attraktivität des eigenen Unternehmens zu steigern. Eine familienfreundliche
 Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort sowie familienunterstützende
Dienstleistungen verschaffen den Unternehmen letztlich einen ökonomischen Nutzen.
Denn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nimmt neben Gehaltsfragen inzwischen
eine zentrale Stellung bei der Wahl des Arbeitgebers ein. Zudem ergeben sich für die
 Unternehmen vielfältige Wettbewerbsvorteile: Sie sparen Kosten durch eine geringere
Mitarbeiterfluktuation und profitieren durch eine höhere Mitarbeiterbindung länger vom
Know-How der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Pflegefreundliche Arbeitswelt
Wir fordern die bayerische Wirtschaft auf, sich bei personalpolitischen Entscheidungen an
den unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern zu
 orientieren. Ebenso müssen familiäre Verpflichtungen ihrer Beschäftigten stärker
berücksichtigt werden. Ein partnerschaftliches Miteinander bei der Übernahme familiärer
Aufgaben betrifft auch Angebote für Pflegebedürftige und für pflegende Angehörige. Wie
bei der Kinderbetreuung kommt es auch dabei maßgeblich auf familienfreundliche
Arbeitsverhältnisse an. Den Unternehmen kommt hier eine besondere Verantwortung zu.
 Es liegt in ihrer Verantwortung, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die ein ausgewogenes
Miteinander von Beruf und Familie ermöglichen und Aufstiegschancen, insbesondere von
Frauen, gewährleisten.

Die  konkreten Schritte des sozialdemokratischen Wegs – unsere Projekte

Wir wissen um die verschiedenen wirtschaftlichen Qualitäten Bayerns, etwa in den
Bereichen der Chemie, der Elektronik und Elektrik, des Maschinenbaus, der Textilindustrie
und Automatisierungstechnik und vieler mehr. In der vielfältigen bayerischen
Wirtschaftslandschaft ist es wichtig, konkrete Antworten zu haben, die auf die jeweiligen
 Felder zugeschnitten sind:
: Energiewende nachhaltig gestalten und vorantreiben
Die Energiewende benötigt eine klare Zielsetzung und Beschleunigung. Hierbei gilt der
 Grundsatz: So viel Dezentralität wie möglich und so viel Zentralität wie nötig. Der
Energiewende fehlen im Bund wie im Freistaat Bayern eine geordnete strukturierte
Koordination und ein planerischer Rahmen. Wir werden einen abgestimmten Masterplan
entwickeln, der die notwendigen Verknüpfungen zwischen den Kommunen, dem Land
und dem Bund beinhaltet.

Hierbei werden wir die hohen Potenziale von dezentralen Versorgungsstrukturen nutzen
und gleichzeitig eine ausreichende Breitstellung von Kapazitäten für die
Grundlastversorgung sichern. Darüber hinaus bleiben die Erhöhung der Energieeffizienz,
die energetische Gebäudesanierung sowie die Einsparung von Energie zentrale
 Bestandteile der Energiewende.
Hierzu werden wir spezifische Förderprogramme mit Hilfe der staatlichen Banken
initiieren. Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit sind unsere
Zielgrößen für die Energiewende. Eine sozial gerechte Verteilung der finanziellen
 Belastungen ist für uns eine unverzichtbare Anforderung der Energiewende.

Wir werden die Energiewende ebenfalls als Katalysator für innovative Wertschöpfung in
Industrie, Handwerk und Dienstleistungen nutzen. Wir sind davon überzeugt: Die mit der
Energiewende verbundenen Technologien und Innovationen schaffen eine nachhaltige
 Basis für Wertschöpfung und Beschäftigung mit hohem Wachstumspotenzial.
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: Forschung stärken

Wir werden die Forschungspolitik im Dialog von Wissenschaft, Staat und Wirtschaft
durch die klare Benennung künftiger Förderschwerpunkte weiter entwickeln. Unser Ziel
ist es, die Vernetzung von Wissenschaft und Unternehmen – insbesondere für den
Mittelstand – zu verbessern und hierfür die Hochschulinfrastruktur in den Regionen zu
 ergänzen. Dabei wollen wir das Ungleichgewicht der Verteilung von Forschungs- und
Entwicklungskapazitäten in den Regionen abbauen. Ein weiterer Bestandteil der
Weiterentwicklung ist die Verankerung übergreifender Schwerpunkte der Forschung zum
Klimawandel, zum demografischen Wandel, zur Energiewende, zur Gleichstellung und
zur Zukunft der Arbeit.

: Fachkräftebedarf decken, Potenziale entwickeln, Lebenschancen sichern
Die Alterung der Gesellschaft stellt uns vor die Herausforderung, auch in der Zukunft den
Bedarf an Fachkräften zu sichern. Deshalb steht fest: Wir können und dürfen uns nicht
 mehr länger leisten, junge Menschen im Bildungssystem scheitern oder unter ihren
tatsächlichen Möglichkeiten zu lassen. Das System der dualen Berufsausbildung ist
hierfür ein wesentlicher Baustein, der Jugendlichen einen zukunftsorientierten Einstieg in
das Erwerbsleben bietet und gleichzeitig die erforderlichen Fachqualifikationen und
Kompetenzen für die Unternehmen sichert. Deshalb halten wir am Berufskonzept des
 dualen Systems fest.
Durch eine neue Bildungspolitik, zum Beispiel durch die Einführung der
Gemeinschaftsschule und die Stärkung der individuellen Förderung der Kinder, wollen wir
die Zahl der Schulabbrüche deutlich reduzieren. Wir werden akademische und berufliche
 Ausbildung nicht gegeneinander ausspielen, sondern nicht nur die abgeschafften
Studiengebühren gegenfinanzieren, sondern auch für eine Entlastung im Sektor der
beruflichen Aus- und Weiterbildung, insbesondere bei der Meisterprüfung, sorgen. Unser
Ziel: Soziale und wirtschaftliche Barrieren für bessere Bildungsabschlüsse überall dort
abbauen, wo sie Durchlässigkeit und Aufstieg entgegenstehen. Durch eine Verbesserung
 der Studienbedingungen wollen wir eine Reduzierung der Studienabbrüche erreichen.
Ein Umdenken ist aber auch im Umgang mit älteren Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern gefordert. Die Entwicklung von alterns- und altersgerechten
Arbeitsbedingungen und Berufsverläufen ist als Antwort auf den demografischen Wandel
 dringend erforderlich. Hierzu gehört die kontinuierliche Weiterqualifikation während des
gesamten Arbeitslebens. In einem Weiterbildungsgesetz wollen wir mit Transparenz,
Qualitätsstandards, Freistellungs- und Finanzierungsregelungen die Grundlagen dafür
schaffen. Wir werden die Infrastruktur für berufsbegleitendes Lernen ausbauen und auch
den Weiterbildungsauftrag der Hochschulen hierfür nutzen.

: Gleichstellung vorantreiben – Frauen in Führungspositionen
Die Gleichstellung von Frauen im Beruf hängt von vielen Bedingungen ab. Sie wird
wirksam durch die Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen gefördert.
 Deshalb befürworten wir eine Quote von Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten von 
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Prozent. Sowohl im öffentlichen Dienst als auch bei den Gesellschaften, an denen der
Freistaat beteiligt ist, wirken wir auf die Erfüllung der -Prozent-Quote hin. Der Freistaat
Bayern muss seiner Vorbildfunktion gerecht werden und im öffentlichen Dienst endlich
mehr Frauen in Führungsverantwortung bringen.


: Stärkung von Handwerk und Mittelstand
Handwerk und Mittelstand sind tragende Säulen der bayerischen Wirtschaft, die für ein
dichtes Netz von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sorgen und für wirtschaftliche
 Entwicklungschancen in den Regionen stehen. Wir werden die einzelbetriebliche
Beratung mittelständischer Unternehmen ausbauen und Kooperationen sowie
Netzwerke fördern. Gemeinsam und ergänzend zu den Angeboten der Kammern werden
wir Unternehmen bei der Verbesserung der Organisation, dem Zugang zur Finanzierung,
der Anpassung von Unternehmensstrategien und Geschäftsmodellen an veränderte
 Märkte sowie Qualifizierung der Arbeitnehmer und dem Zugang zu
Forschungseinrichtungen
unterstützen.
Wir
treten
außerdem
ein
für
mittelstandsfreundliche Basel III-Regeln.

: Existenzgründungen fördern

Wir werden Existenzgründungen gezielt fördern und die Bereitstellung von
Wagniskapital für junge Unternehmen verbessern. Hierzu werden wir eine einmalige
Anschubfinanzierung für einen neu zu errichtenden Wagniskapitalfonds bereitstellen, der
von öffentliche-rechtlichen und genossenschaftlichen Banken getragen wird. Zusätzlich
 werden die Fördermöglichkeiten der LfA-Förderbank Bayern und der KfW
Mittelstandbank gebündelt und potenziellen Kreditnehmern gemeinsam angeboten.
Besonders unterstützen wollen wir die Existenzgründung von Frauen.

: Umbau der Landesbank zur Landesentwicklungs- und Mittelstandsbank

Wir wollen die Bayerische Landesbank (BayernLB) nach dem Vorbild der Kreditanstalt für
Wiederaufbau zu einer Bank für die Landesentwicklung und dem Mittelstand umbauen.
In Zusammenarbeit mit den Sparkassen wollen wir insbesondere für den Mittelstand den
Zugang zu Finanzierungen für Investitionen erleichtern. Die Bayerische Landesbank
 braucht wieder einen klaren Auftrag als Finanzdienstleister für mittelständische
Unternehmen und Kommunen. Eine Privatisierung der BayernLB lehnen wir deshalb ab.
: Die Automobilindustrie der Zukunft gestalten
 Die Automobilindustrie in Bayern ist stark, steht aber auch vor schwer wiegenden
Herausforderungen. Deshalb werden wir eine Landesagentur für Elektromobilität
einrichten und in eine Landesinitiative für Mobilität folgende Handlungsfelder
einbeziehen: Anforderungen an nachhaltige Mobilität, Auswirkungen technologischer
Veränderungen auf die Arbeit und die Arbeitsbedingungen in der Automobil- und der
 Zulieferindustrie, Veränderungen von Wertschöpfungsketten, Infrastruktur sowie die
erforderliche Vernetzung der Verkehrsträger.
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 : Neue Chancen für traditionelle Industrien
Traditionelle Industrien wie zum Beispiel Glas, Porzellan, Textil und Gießereien sind
wesentliche Innovations- und Beschäftigungsträger für die bayerischen Regionen.
Deshalb werden wir diese Branchen verstärkt in die Industrie- und Strukturpolitik
 einbeziehen, um deren Entwicklungspotenzial zu stärken. Wir setzen uns hiermit bewusst
von einer Konzentration auf vermeintliche Leuchttürme ab, für die die Politik der
gegenwärtigen Staatsregierung steht.

: Wachstumschancen der Sozialwirtschaft fördern und nutzen

Die Sozial- und Gesundheitswirtschaft gehört zu den am stärksten wachsenden Branchen
in Bayern. Wir werden durch einen bedarfsgerechten Ausbau von Betreuung, Pflege und
Gesundheitsversorgung die Innovations- und Beschäftigungschancen dieser Branche
nutzen und gleichzeitig die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Blick haben.
 Zusätzlich sehen wir auch Entwicklungspotenzial für technische und organisatorische
Innovationen – zum Beispiel eine verbesserte Zusammenarbeit von ambulanten und
stationären Versorgungseinrichtungen oder technische Hilfsmittel zur Unterstützung in
der Pflege. Die Sozial- und Gesundheitswirtschaft wird somit zu einem Handlungsfeld der
bayerischen Wirtschaftspolitik mit wachsender Bedeutung, das auch zur Verbesserung
 der Lebensqualität beiträgt.
: Die Kultur- und Kreativwirtschaft ausbauen
Die Kultur- und Kreativwirtschaft bietet in Bayern hohe Wachstumspotenziale. Sie hat
 einen besonderen Stellenwert für die Lebensqualität, bietet attraktive
Arbeitsbedingungen und ist damit Innovations- und Wachstumsträgerin, die zu Unrecht
vernachlässigt und unterschätzt wird. Deshalb werden wir die öffentlich-kulturelle
Infrastruktur in allen Regionen Bayerns kontinuierlich und verlässlich fördern, sowie die
Ausbildungs- und Wissenschafts- und Forschungsstruktur für die Kultur- und
 Kreativwirtschaft stärken.
: Regionen stärken und gleichwertige Lebensverhältnisse entwickeln
Das Ungleichgewicht zwischen den bayerischen Regionen muss in das Zentrum der
 Landesentwicklungsplanung gerückt werden. Wir werden die Landesplanung als
Staatsaufgabe gesetzlich festschreiben und ein neues Landesentwicklungsprogramm
vorlegen. Dieses neue Landesentwicklungsprogramm wird den nicht wie der Entwurf der
Staatsregierung der alleinigen Prämisse der Deregulierung folgen, sondern der der
optimalen Zweckerfüllung zur geregelten Entwicklung Bayerns. Es wird in einem
 umfassenden Beteiligungsprozess der Öffentlichkeit und der Träger der betroffenen
Belange erstellt werden und den Herausforderungen Bayerns durch demographischen
Wandel, Metropolisierungstendenzen, Bevölkerungsverschiebungen, Energiewende und
Klimawandel gerecht werden. Gerechtigkeit hat auch eine räumliche Dimension. Deshalb
lehnen wir die von der gegenwärtigen Staatsregierung zu verantwortende Konzentration
 auf die Metropolen ab. Wir werden die Verlagerung von Gestaltungsmöglichkeiten auf
die Regionen vornehmen und Regionalbudgets zur unbürokratischen und
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maßgeschneiderten Wirtschaftsförderung schaffen.
: Nah- und Regionalverkehr ausbauen

Der Nah- und Regionalverkehr in Bayern benötigt dringend einen Ausbau. Hierzu zählen
zum einen viel zu lange aufgeschobene Großprojekte wie beispielsweise die Erschließung
des „Chemiedreiecks“, als auch leistungsfähigere und zuverlässigere Verbindungen.
Hierzu werden wir offensiv an die Deutsche Bahn AG sowie die weiteren Anbieter
 herantreten, um diese zu einer Verbesserung dieser Verbindungen zu bewegen
: Standorte und Lebensqualität durch soziale Infrastruktur sichern – Kommunale
Unternehmen stärken
 Eine gut ausgebaute soziale Infrastruktur ist ein notwendiger Bestandteil nachhaltiger
Entwicklung.
Sie
fördert wirtschaftliche Wachstumschancen und soziale
Teilhabemöglichkeiten. Einen besonderen Stellenwert haben hierbei Kinderbetreuung,
Pflege, Bildung und Schule, Gesundheitsversorgung, Kultur, Sport und verfügbarer,
bezahlbarer Wohnraum. Kommunale Unternehmen haben in diesem Zusammenhang mit
 ihrem Auftrag zur Daseinsvorsorge einen hohen Stellenwert. Deshalb wollen wir sie
stärken und wo es möglich ist bestehende Einschränkungen bei Vergabeverfahren und
zugelassenen Tätigkeitsfeldern sowie Unternehmensstrukturen beseitigen.
: Tourismus

Der Tourismus in Bayern stellt mit seinem Potenzial einen bedeutenden Faktor der
wirtschaftlichen Entwicklung, der auf positive Wachstumschancen blicken kann. Dies ist
vor allem auf steigende Trends zum „Urlaub in Deutschland“ sowie zum
Gesundheitstourismus zurückzuführen, die beide durch den demografischen Wandel
 gefördert werden. Dieser Wandel erfordert eine zukunftsorientierte Tourismusstrategie
für Bayern, die Schwerpunkte räumlich und inhaltlich koordiniert, um auf veränderte
Bedürfnisse eingehen und die touristischen Angebote anpassen zu können. Darüber
hinaus müssen touristische Infrastruktur und Angebote umweltverträglich gestaltet
werden. Naturräume dürfen nicht rücksichtlos der touristischen Nutzung zugänglich
 gemacht werden. Auch hier ist Nachhaltigkeit oberstes Gebot. Eine sozialdemokratisch
geführte Staatsregierung wird deshalb endlich eine nachhaltige Tourismusstrategie
entwickeln, die Wachstumschancen nutz und ökologischen Erfordernissen Rechnung
trägt.
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Infrastrukturpolitik: Für unsere Heimat, für unseren Wohlstand, für unsere
Wirtschaft
Bayern ist ein modernes Industrie- und Dienstleistungsland sowie Drehkreuz des
 europäischen Personen- und Güterverkehrs. Gut ausgebaute Verkehrswege erschließen
Räume, eröffnen Märkte und gewähren Mobilität. Gute Versorgungs- und
Mobilitätsinfrastruktur ist wesentliche Bedingungen dafür, dass alle Regionen
gesellschaftliche und ökonomische Entwicklungschancen haben. Deshalb brauchen wir in
Bayern eine leistungsfähige Infrastruktur, um unseren Lebensstandard zu sichern und
 auch künftig wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Wir werden daher insbesondere den ländlichen Raum besser vernetzen und an die
Ballungszentren anschließen. Dafür brauchen wir neben einem attraktiven,
umweltschonenden öffentlichen Nahverkehr auch eine gute Breitbandinfrastruktur.
 Unser Ziel sind mindestens  MBit in jedem Betrieb und Haushalt bis  und  MBit
flächendeckend bis .
Wir nehmen die Menschen und ihre Befürchtungen ernst und planen nicht gegen sie,
sondern mit ihnen. Unsere Planungen stellen wir von Anfang an ökologisch und
 ökonomisch auf den Prüfstand. Zusammen mit den Partnern vor Ort setzen wir nur
wirklich sinnvolle Projekte um. Das alles setzt ein neues Denken bei allen Akteuren
voraus. Daran wollen wir arbeiten.
Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung

 … nur nach objektiven Kriterien entscheiden, welche Projekte wir zuerst realisieren.
… die Donau sanft schiffbar machen, aber den staustufengestützten Ausbau ablehnen.
… gerade bei Großprojekten die Bürgerinnen und Bürger, die kommunalen Unternehmen,
 Kammern sowie Umweltverbände rechtzeitig und umfassend an der Planung beteiligen.
Das erhöht die Akzeptanz der Vorhaben, die so schneller und günstiger realisiert werden
können.

… für die Schiene eine „Ausbauoffensive Nah- und Regionalverkehr “ starten.

… bei Verkehrsprojekten dem Lärmschutz und der Barrierefreiheit oberste Priorität
einräumen.
… mit dem Sonderprogramm „Barrierefreies Bayern“ bis  mindestens  Millionen
 Euro bereitstellen.
…den Grundsatz Erhalt und Ausbau vor Neubau beherzigen sowie dem Schutz der
Menschen und der Umwelt vor jeglichen Emissionen Vorrang geben.

 … eine LKW-Maut auf allen Bundes-, Staats- und Kommunalstraßen anstoßen.
… die PKW-Maut ablehnen, da sie vor allem die Pendlerinnen und Pendler im ländlichen
24

Regierungsprogramm der BayernSPD zur Landtagswahl 

Wir bringen Bayern ins Gleichgewicht!
Raum trifft und nachweislich keine ökologische Lenkungswirkung besitzt.
 Bürgerbeteiligung stärken
Gerade bei Großprojekten werden wir die betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, die
kommunalen Entscheidungsträger, die beteiligten Unternehmen, die Kammern sowie die
Naturschutz- und Umweltverbänden frühzeitig an den Planungen beteiligen.
 Fachgespräche, Bürgerkonferenzen, Planungsdialoge oder Bürgergutachten werden dabei
helfen. Wir sind uns sicher: Dies erhöht die Akzeptanz von Infrastrukturprojekten und
ermöglicht eine schnellere Realisierung. Darüber hinaus kann es zu wirtschaftlich
günstigeren Lösungen kommen, weil Alternativen frühzeitig diskutiert, Streitigkeiten
schon im Vorfeld aus dem Weg geräumt und kostspielige Mehrplanungen vermieden
 werden. Dazu brauchen wir aber auch auf Kommunal- und Landesebene Bürger- und
Volksentscheide.
Darüber hinaus werden wir Bürgerbeteiligung auch dann zulassen, wenn sie bayernweit
relevante Infrastrukturprojekte betreffen. Die Kosten der Bürgerbeteiligung sind dabei
 fester Bestandteil der Planung.

Wir streben an, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürgern von Bürgeranwälten
moderiert werden. Denn wir planen mit den Menschen, nicht gegen sie.
 Infrastruktur ist Grundlage von Stadt- und regionaler Entwicklung
Für uns ist Infrastrukturpolitik staatliche Daseinsvorsorge. Dabei muss Infrastruktur neu
gebaut, ausgebaut und erhalten, sowie ihr Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger
sinnvoll gestaltet werden.

Wir treffen infrastrukturpolitische Entscheidungen nach dem verfassungsgemäßen
Grundsatz, gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern herzustellen – auf dem Land und
in der Stadt, im Norden und Süden, Osten und Westen. Der Wohnort darf keinen Nachteil
für Arbeit, Alltag und Freizeit darstellen. Mindeststandards der Erreichbarkeit müssen wir
 überall, auch im ländlichen Raum, gewährleisten.

Erhalt vor Neubau
Wir entscheiden nach transparenten und objektiven Kriterien, welche Projekte zuerst
 angegangen werden. Ausschlaggebend sind Faktoren wie Bedarf, Verkehrsaufkommen,
Nutzen und Umweltverträglichkeit. Die finanziellen Mittel, die uns für Infrastruktur zur
Verfügung stehen, sind begrenzt und daher effektiv einzusetzen. Es gilt der Grundsatz:
Erhalt vor Neubau.

 Planung aus einem Guss
Wir fordern zusammen mit der BundesSPD eine neue Bundesverkehrswegeplanung, die
sich nicht an einem Länderschlüssel orientiert, sondern an Bedarf und Wichtigkeit: 
Prozent des Budgets werden für überregional wichtige Projekte,  Prozent regional
 gebunden.
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Wir werden eine Verkehrspolitik „aus einem Guss“ erarbeiten. Wir müssen die
Kompetenzen in den Ministerien bündeln und eindeutige Zuständigkeiten schaffen, die
eine zielgerichtete Infrastrukturpolitik ermöglichen.


Für barrierefreie und nachhaltige Mobilität
Wir wollen eine barrierefreie Beförderung für alle gewährleisten – und zwar über die
gesamte Reisekette. Die Erneuerung der Infrastruktur spielt dabei eine wichtige Rolle.
 Doch auch bei Fahrzeugneubeschaffungen muss ausnahmslos für Barrierefreiheit gesorgt
werden. Die Kürzung der Landesfördersätze bis zu  Prozent für Busneubeschaffungen
korrigieren wir und bringen sie auf den alten Stand. Mit einem Sonderprogramm
„Barrierefreies Bayern“ werden wir in den kommenden zehn Jahren mindestens 
Millionen Euro für die rund . bayerischen Bahnhöfe bereitstellen.

Alternative Antriebstechniken machen mobil
Damit wir Mobilität langfristig sichern, brauchen wir hoch effiziente Fahrzeuge, die mit
alternativen Energien betrieben werden. Deshalb werden wir Modellprojekte für Elektro und Hybridautos in Bayern stärken und so die Abhängigkeit von Erdöl sowie den COAusstoß, lokale Schadstoffemissionen und Lärm reduzieren.
Verkehrsinfrastruktur in Bayern voranbringen
 Wir müssen mehr Menschen und mehr Güter auf die umweltfreundliche Schiene bringen.
Um einen attraktiven und umweltschonenden Personennah-und Fernverkehr zu bieten,
sowie das prognostizierte steigende Güterverkehrsaufkommen zu bewältigen, braucht es
gut ausgebaute, zuverlässige und leistungsfähige Schienennetze. Deshalb werden wir
eine „Ausbauoffensive Nah- und Regionalverkehr “ initiieren. Dabei hat der
 Lärmschutz oberste Priorität.
Wir wollen den Ausbau für den notwendigen Zulauf zum von Österreich und Italien
geplanten Brennerbasistunnel zwischen München und Rosenheim sowie insbesondere
zwischen Rosenheim und Kiefersfelden weiter vorantreiben. Dabei setzen wir uns für den
 bestmöglichen Lärmschutz für die Anwohner ein.

Wir setzen uns für den Ausbau und die Elektrifizierung der Strecke München – Mühldorf –
Freilassing ein, denn aufgrund der prognostizierten erheblichen Steigerung des
Güterverkehrs im bayerischen Chemiedreieck ist dessen Anbindung an das nationale und
 internationale Schienennetz von wesentlicher Bedeutung.
Die Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale ist für die Metropolregion Nürnberg
wichtig und dringend notwendig. Außerdem brauchen wir eine Verbesserung der
Schienenverbindung Nürnberg – Prag / Dresden. Die Elektrifizierung zwischen Hof und
 Regensburg ist unerlässlich, um die bestehenden Kapazitätsengpässe zu bewältigen.
Der weitere Aus- und Neubau des Verkehrsprojekts . Deutsche Einheit Schiene hat in
allen Abschnitten höchste Priorität. Wir brauchen eine leistungsstarke und schnelle
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Verbindung zwischen der Landeshauptstadt München und der Bundeshauptstadt Berlin.
 Dabei spielt auch der Güterzugtunnel Fürth eine wichtige Rolle.

Die . Stammstrecke in München ist das Herzstück eines zukunftsfähigen Nahverkehrs in
München und ganz Südbayern. Sie ermöglicht einen dringend notwendigen Netzausbau,
gerade auch der S-Bahn-Außenäste, Taktverdichtungen und verbesserte Pünktlichkeit.
 Der Erdinger Ringschluss mit Walpertskirchner Spange und Neufahrner Kurve ist
notwendig, um den steigenden Verkehr im Flughafenumland aufzufangen. Wir treten für
eine umsteigefreie Anbindung des Flughafens München an den Schienenfernverkehr
sowie für eine Flughafenanbindung Mühldorf – Salzburg ein.
 Für die Großräume Nürnberg-Fürth-Erlangen und Augsburg wollen wir eine StadtUmland-Bahn bzw. einen S-Bahn-ähnlichen Verkehr umsetzen.
Auf der Aus- und Neubaustrecke Stuttgart – Ulm – Augsburg erhöhen wir die
Geschwindigkeit und bauen ein drittes Gleis zwischen Neu-Ulm und Neuoffingen.

Viele bayerische Eisenbahnbrücken sind in einem maroden Zustand. Ihre Finanzierung
wollen wir im Bundeshaushalt sicherstellen.

Bis  werden etwa die Hälfte aller Zugkilometer im bayerischen Schienennetz
 öffentlich ausgeschrieben und dann im Wettbewerb gefahren. Bis  sollen alle
Leistungen im Wettbewerb vergeben sein. Der ausgehandelte Branchentarifvertrag in der
Bahnbranche wird von uns als repräsentativer Tarifvertrag für die Ausschreibungen im
SPNV in Bayern zu Grunde gelegt.
 Straßen: Erhalt und Ausbau vor Neubau
Autobahnen sind wichtige Verkehrsadern für den Verkehr in Bayern. Für uns gilt auch
hier: Erhalt und Ausbau vor Neubau sowie der Schutz der Menschen und der Umwelt vor
Emissionen jeglicher Art haben Priorität.


Den  Kilometer langen Abschnitt der A zwischen Aschaffenburg und Nürnberg, einen
der wichtigsten Verkehrswege Nordbayerns, wollen wir sechsstreifig ausbauen.

Die A  Heilbronn-Nürnberg ist für den grenzüberschreitenden Verkehr nach Osteuropa
 sehr wichtig. Deshalb sind wir für den sechsstreifigen Ausbau des  Kilometer langen
Abschnitts zwischen der Landesgrenze Baden-Württemberg/Bayern und Nürnberg.
Ein sechsspuriger (+) Ausbau der A  auf der überlasteten Achse Ulm – Augsburg (–
München) muss zügig umgesetzt werden. Darüber hinaus wollen wir einen moderaten,
 der Umwelt angepassten Ausbau bis zur Grenze nach Österreich.
Wir bekennen uns zum geplanten Bau der A. Sie gewährleistet die Anbindung des
Chemiedreiecks an den Flughafen München sowie an das überregionale Autobahnnetz.
Wir sehen sowohl die Mobilitätsvorteile für die Region als auch die Bedenken vieler
 Anwohner und wollen uns im Rahmen des rechtlich Möglichen für eine weitgehende
Entlastung der Betroffenen einsetzen.
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Auf den Bundesstraßen besteht insbesondere bei den Strecken nach Ostdeutschland und
Osteuropa dringender Handlungsbedarf.

Die bayerischen Staatsstraßen sind zum Sanierungsfall verkommen. Wir treten für eine
verstetigte Mittelausstattung im Staatshaushalt ein. Auch hier folgen wir dem Grundsatz:
Erhalt vor Neubau.

 Für die bayerischen Ortsumfahrungen plädieren wir für ein Sonderprogramm auf
Bundesebene mit einer Aufstellung der Dringlichkeit nach objektiven Kriterien.
Wir lehnen Gigaliner, also bis zu  Meter lange und  Tonnen schwere LKW, auf Bayerns
Straßen ab. Diese widersprechen unserer Überzeugung, den Güterverkehr von der Straße
 soweit möglich auf die Schiene zu verlagern.
Starker Öffentlicher Personennahverkehr
Wir wollen die bayerischen Dörfer, Märkte und kleineren Städte an die Ballungszentren
 anschließen und den ländlichen Raum besser vernetzen. Dafür brauchen wir einen stark
ausgebauten,
attraktiven,
umweltschonenden
öffentlichen
Nahverkehr
zu
erschwinglichen Preisen.
Unser Ziel ist die Stadt der kurzen Wege: Jeder muss sich schnell und unkompliziert
 bewegen können – egal ob Berufstätige, Familien, Kinder und Jugendliche oder Senioren.
Dafür wollen wir neben Bus und Bahn auch mehr öffentliche Fahrräder, elektrische PKW,
Carsharing, und Mitfahrgelegenheiten bereitstellen.
Wir wollen die Wiedereinführung der eigenständigen Busförderung, wie , als
 effiziente Maßnahme des Klimaschutzes, wie auch als regionalpolitische Maßnahme.
Wir bekennen uns zu den Flughäfen Nürnberg und München. Das Ergebnis des
Bürgerentscheids zur . Start- und Landebahn erkennen wir ausdrücklich an. Die
Subventionen für Regionalflughäfen müssen wir grundsätzlich überdenken.


Die Zahl der Güter- und Personenschiffe auf dem Main-Donau-Kanal wächst stetig. Wir
wollen die Donau sanft schiffbar machen, lehnen ihren staustufengestützten Ausbau
aber ab.
 Aus Umwelt-, Gesundheits-, Tourismus-, und Lärmschutzgründen wollen wir das
Fahrradfahren weiter fördern. Wir werden die Kilometerzahl der ausgebauten
Fahrradwege in der Stadt und auf dem Land spürbar erhöhen. Von einer
fahrradfreundlichen Gestaltung der Straßen, beispielsweise durch Radspuren an großen
Straßen oder reduzierter Geschwindigkeit in Ortschaften, profitieren letztlich alle
 Verkehrsteilnehmenden. Für das Radwegenetz an Staatsstraßen schaffen wir einen
eigenen Haushaltstitel. Die Schnittstellen zum Öffentlichen Verkehr haben wir im Blick.
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 Die Kommunikationsinfrastruktur voranbringen
Funktionierende Breitbandinfrastruktur, mobil und stationär, bedeutet Teilhabe an
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur und ist damit längst sowohl Teil der Daseinsvorsorge
als auch ein wichtiger Standortfaktor – gerade im ländlichen Raum. Eine für alle
 Haushalte und Betriebe verfügbare Breitbandinfrastruktur ist zentrale Voraussetzung für
eine moderne Wirtschaft, Bildungslandschaft, Gesundheitsversorgung und für
gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern.

Breitbandausbau auf internationales Niveau bringen

Wir werden den Breitbandausbau bayernweit auf ein international wettbewerbsfähiges
Niveau bringen und die Digitale Agenda der EU erfüllen. Unser Ziel sind mindestens 
MBit in jedem Gewerbebetrieb und Haushalt bis  und  MBit flächendeckend bis
. Wir unterstützen die BundesSPD, die eine flächendeckende und
 technologieneutrale Versorgung als Universaldienst gesetzlich verankern will.
Der Zugang zum Internet ist aus unserer Sicht ein BürgerInnenrecht und somit Teil
staatlicher Daseinsvorsorge. Auch die Bereitstellung öffentlicher WLAN Hotspots an
zentralen öffentlichen Plätzen (z.B. Stadtbibliothek) zählt hierzu. Die SPD setzt sich
 gleichzeitig auf Bundesebene gegen die sogenannte Störerhaftung (WLAN-Betreiber
müssen aktuell für entstehende Schäden haften) ein und ermöglicht damit innovative
Konzepte der mobilen Internetanbindung.

Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in staatlicher Verantwortung

Wir werden mit Hilfe einer Entwicklungsgesellschaft, an der neben dem Staat auch
Kommunen, Anbieter und Netzbetreiber beteiligt sind, den Ausbau der
Kommunikationsinfrastruktur in staatliche Verantwortung übernehmen und so die
Kommunen unterstützen. Wir setzen uns für eine Versorgungsstudie ein, so dass eine
 störungstolerante Abdeckung mit einem hohen Durchsatz bayernweit ermöglicht wird.
Auch werden wir die Einsatzhemmnisse beim Mobilfunkstandard LTE im grenznahen
Raum beseitigen.

Finanzierung

Der Wirtschaftsstandort Bayerns, vernünftiges Wachstum und gut bezahlte Arbeitsplätze
hängen an den richtigen Investitionsentscheidungen. Dabei geht es nicht nur um
Investitionen in Forschung und Bildung. Ebenso wichtig sind die Investitionen in die
Infrastruktur. Insbesondere die Verkehrsinfrastruktur wird aber seit Jahren auf Verschleiß
 gefahren.
Wir bayerischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten unterstützen den Beschluss
„Fortschritt und Gerechtigkeit“ der BundesSPD. Nur durch mehr Steuereinnahmen
werden solche Zukunftsinvestitionsprogramme seriös und dauerhaft finanziert. Für
 Bayern würden – durch die Umsetzung des SPD-Bundesprogramms – allein aus der
Wiedereinführung der Vermögensteuer und der Reform der Erbschaftsteuer mehr als ,
Milliarden Euro Mehreinnahmen pro Jahr resultieren. Geld, das dringend für die
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kommunale und staatliche Infrastruktur gebraucht wird.
 LKW- statt PKW-Maut
Die Verkehrsinfrastruktur erfordert aber mehr: Es müssen diejenigen an den Kosten
angemessen beteiligt werden, die die Infrastruktur am meisten abnutzen. Ein LKW nutzt
eine Straße bis zu . Mal stärker ab als ein PKW. Wir treten deshalb für eine
 Ausweitung der LKW-Maut auf alle Bundestraßen und mittelfristig auch auf Staats- und
Kommunalstraßen ein. Daraus können mehrere Milliarden Euro jährlich für Bund, Länder
und Gemeinden für den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur gewonnen werden.
Gleichzeitig ist dies das wirkungsvollste Mittel, um Mautausweichverkehr zu bekämpfen
 und die Hauptverursacher von Straßen- und Brückenschäden zur Kasse zu bitten. Die
Einnahmen (max.  Cent/km) kommen der Infrastruktur in Form von Investitionen
zugute. Außerdem sind  Prozent der Einnahmen zweckgebunden in den Ausbau der
transeuropäischen Verkehrsnetzte zu investieren.

 Wir lehnen die Einführung einer PKW-Maut ab. Sie trifft insbesondere die Pendlerinnen
und Pendler im ländlichen Raum und hat zudem keine ökologische Lenkungswirkung.
Ebenso lehnt die BayernSPD Pläne aus dem schwarz-gelben Lager ab,
Infrastrukturfinanzierung über Privatisierungen und PPP-Projekte (öffentlich-private
Partnerschaften) zu organisieren. Denn das ist für uns versteckte Staatsverschuldung.
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Ländlicher Raum: Aktive Politik für ein starkes Bayern
Der ländliche Raum in Bayern erstreckt sich über  Prozent der Landesfläche und ist für
  Prozent der bayerischen Bevölkerung erlebte Heimat. Die Stärke des ländlichen
Raumes sind seine Menschen und ihr sozialer Zusammenhalt. Das ehrenamtliche
Engagement für die Mitbürgerinnen und Mitbürger und die Umwelt, sei es in Vereinen
und Verbanden, in der Feuerwehr, beim Roten Kreuz, bei Elterninitiativen, in Kirchen oder
bei der Brauchtums-Pflege, ist hoch.

Diese hohe Lebensqualität möchten wir erhalten und steigern, damit wir den
Verfassungsauftrag nach Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Bayern
endlich umsetzen können – besonders und gerade unter den Herausforderungen des
demografischen Wandels und der Globalisierung.

Uns ist bewusst: Den „einen ländlichen Raum“ gibt es nicht. Vielmehr existiert ein breites
Spektrum an vielfältigen ländlichen Regionen, die sehr unterschiedliche Lebens- und
Wirtschaftsbedingungen repräsentieren. So entwickeln sich Stadtumlandregionen immer
mehr zu dichtbesiedelten Gebieten mit raschem Bevölkerungszuwachs und
 wirtschaftlichem Aufschwung, Dabei werden meist enorme Flächen verbraucht und das
ursprüngliche Landschaftsbild zerstört.
Im Unterschied dazu sehen sich vor allem die Regionen Nordost- und Südostbayerns, die
nicht selten landschaftlich äußerst reizvoll sind, mit Herausforderungen wie
 Abwanderung und wirtschaftlicher Strukturschwäche konfrontiert.
Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
… individuelle Lösungen für unterschiedliche Herausforderungen erarbeiten, um somit
 mehr Möglichkeiten zur Eigenverantwortung für die Regionen zu ermöglichen.
… eine regionale Strukturpolitik anstoßen, die statt Leuchtturmpolitik die Stärkung
regionaler Entwicklungskerne vorantreibt.

 … für schnelle Netze für den ländlichen Raum sorgen: Schnelles Internet für alle
Haushalte.
… die Energiewende als Chance für die ländlichen Regionen nutzen und so die regionale
Wertschöpfung optimieren.


… die Grundversorgung im ländlichen Raum mit wohnortnaher Bildung,
Sozialeinrichtungen, Gesundheitsversorgung und Einkaufsmöglichkeiten sicherstellen.

… einen Entschuldungspakt für die Kommunen im ländlichen Raum auf den Weg bringen.
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 Individuelle Lösungen für unterschiedliche Herausforderungen
Zwischen den städtischen Regionen und den strukturschwachen Gebieten, insbesondere
in Nordostbayern, bleibt die Schere bei den wichtigen Wirtschaftskennzahlen weiterhin
weit geöffnet. In keinem anderen Bundesland ist der Unterschied zwischen starken und
 schwachen Regionen so groß. Die Politik für den ländlichen Raum erstreckt sich aktuell
unkoordiniert über diverse Ministerien wie Landwirtschafts-, Wirtschafts-, Kultus-, Sozialund Umweltministerium, mit der Folge, dass in der CSU/FDP-Staatsregierung meistens
jede/r und im Zweifelsfall niemand zuständig ist.
 Bündelung der Zuständigkeiten
Wir werden mit einer Bündelung der Zuständigkeiten in einer Hand koordiniertes und
effektives Handeln sicherstellen. Wir stehen zur Subsidiarität und werden die regionale
Wertschöpfung steigern helfen, damit das erwirtschaftete Geld auch in der Region
 verbleibt und dort wieder investiert wird.

Stärkung der Eigenverantwortlichkeit
Wir werden den Regionen mehr Möglichkeiten zur Eigenverantwortung auch im
 finanziellen Bereich geben. Ein erster Schritt kann dabei die Schaffung von
Regionalbudgets auf der Ebene der regionalen Planungsverbände sein. Mit diesen
Geldern können dann Regionalmanagement und Regionalmarketing verwirklicht werden.

Land im Gleichgewicht als Ziel

Dem Abwanderungsproblem der peripheren Regionen Bayerns steht der
Zuwanderungsdruck in die Metropolen gegenüber. Während in Nordostbayern
Kindergarten und Schulen geschlossen werden, stehen Kommunen in den Speckgürteln
der großen Städte sowie in den Metropolen selbst vor großen Herausforderungen beim
 Bau neuer Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur.
Dies führt auf beiden Seiten zu langen Wegen für kurze Kinderbeine und Einschränkung
von Lebensqualität, insbesondere für junge Familien und ältere Menschen, die in der
Mobilität eingeschränkt sind. Die Staatsregierung lässt die Kommunen mit dieser
 Problematik seit Jahrzehnten alleine, schaut der Entwicklung tatenlos zu und hat nichts
zu bieten außer Sonntagsreden und Worthülsen in Landesentwicklungsprogrammen.

Wir bekennen uns zu einer Politik für ein Land Bayern im Gleichgewicht. Stadt und Land
stehen in einer Verantwortungspartnerschaft. Wir setzen auf eine Wirtschaftspolitik, die
 die strukturschwachen Räume nachhaltig stärkt und mit einer vor Ort individuell
abgestimmten Entwicklungsstrategie Stadt und Land gemeinsam stark macht für die
Zukunft.
Regionale Strukturpolitik

Regionale Strukturpolitik bewegt sich im Spannungsfeld der Bereiche Industrie-,
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Technologie-, Innovationspolitik sowie Regional- und Infrastrukturpolitik und
Regionalplanung und ist eng mit der Wirtschaftspolitik verknüpft. Sie dient den Zielen
 … Wachstum, mit gleichen Chancen in allen Landesteilen,
… Stabilität, also der gleichmäßigen Entwicklung eines Wirtschaftsraums,
… Ausgleich, also der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse im gesamten
 Staatsraum, und

… Nachhaltigkeit, also der Befriedigung der heutigen Bedürfnisse in einer Weise, die
zukünftige Lebensgrundlagen nicht beeinträchtigt.
 Die Staatsregierung hat mit ihrem ausschließlichen Fokus auf Wachstum, Cluster,
Metropolen, Leuchtturmprojekten und mit dem Prinzip des „Starken stärken“ sowie der
Vernachlässigung von Ausgleich und aktiver Industriepolitik die Ungleichentwicklung der
Regionen noch verstärkt.
 Arbeitsplätze kommen zu den Menschen und nicht umgekehrt
Oberstes Ziel einer SPD-geführten Staatsregierung ist die Schaffung gleichwertiger
Lebensbedingungen in ganz Bayern. Sie setzt auf die gut ausgebildeten Bürgerinnen und
Bürger in ganz Bayern. Sie schafft die Grundlagen, dass Arbeitsplätze zu den Menschen
 kommen und nicht umgekehrt. Im ländlichen Raum ist es die Innovationskraft gerade der
kleinen und mittleren Unternehmen, die wir mit gezielten Maßnahmen unterstützen
werden. Denn wir haben erkannt: sie sind der Motor der Entwicklung vor Ort, hier muss
staatliche Förderung ansetzen.
 Risikokapital für Firmengründungen erleichtern
Wir werden die Bedingungen zur Erlangung von Risikokapital für Firmengründungen
erleichtern, die bürokratischen Belastungen für kleine und mittlere Unternehmen
verringern, die LfA Bayern als staatliche Förderbank stärken, die Bagatellgrenzen bei
 Förderprogrammen
zur
Unterstützung
von
Mittelstandsunternehmen
und
Handwerksbetrieben im ländlichen Raum von . Euro auf . Euro senken,
sowie Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen von kleinen und mittleren
Unternehmen steuerlich fördern. Wir werden die CSU-Politik der einzelnen Leuchttürme
beenden und eine Politik mit vielen über ganz Bayern verteilten Lichterketten auf den
 Weg bringen.

Tourismus als Wirtschaftsmotor
Der Tourismus hat eine besondere wirtschaftliche Bedeutung im ländlichen Raum.
 Gerade in strukturschwachen Gebieten übernimmt er mangels Alternativen die Funktion
der Leitbranche. Tourismusförderung ist damit regionale Wirtschaftsförderung im Sinne
der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Deshalb werden wir diesem Bereich
besonderes Augenmerk schenken und vor allem die Qualitätsinitiativen der Brache
tatkräftig unterstützen.
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Schnelle Netze für den ländlichen Raum
Der Anschluss an schnelles Internet ist heute wichtiger Standortfaktor für Unternehmen
und entscheidender Bestandteil gleichwertiger Lebensbedingungen. Ein guter
 Breitbandanschluss bedeutet Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, barrierefreien
Zugang zu Informationen, neue Möglichkeiten der Kommunikation und ist damit Teil der
Daseinsvorsorge.

Ohne schnelles Internet werden ganze Regionen und die dort wohnenden Menschen
 abgehängt.
Gerade im ländlichen Raum wird schnelles Internet immer wichtiger, um die
Herausforderungen des demografischen Wandels und damit die Folgen der vielerorts
sinkenden Einwohnerzahlen zu bewältigen. b


Energiewende als Chance für die ländlichen Regionen
Eine dezentral gestaltete Energiewende bringt nicht nur den Klimaschutz voran, sondern
auch die regionale Wertschöpfung – gerade in den ländlichen Regionen. Der
 wirtschaftliche Impuls wäre enorm und könnte gerade für strukturschwache Gebiete
einen Aufschwung durch die Energiewende initiieren. Laut einer aktuellen Studie beträgt
die mögliche Wertschöpfung durch erneuerbare Energie allein in den beiden
Planungsregionen Oberfranken-Ost und Oberpfalz-Nord  bis  Millionen Euro
jährlich. Wer also die Energiewende torpediert, der torpediert auch die wirtschaftliche
 Entwicklung auf dem Land.

Kommunen bei der Energiewende unterstützen
Für die Kommunen gilt es, die Energiewende selbst aktiv zu gestalten und die
 Energieversorgung wieder als Teil der Daseinsvorsorge und damit als eigene Aufgabe zu
begreifen. Zur Optimierung der Wertschöpfung ist es außerdem wichtig, dass nicht nur
Anlagen in der Region errichtet, sondern auch mit Kapital aus der Region betrieben
werden. Anlagen in Bürgerhand stellen im Zusammenspiel mit kommunalen
Erzeugungsanlagen die beste Lösung dar. Dies steigert auch die Akzeptanz für den
 Ausbau erneuerbarer Energie ganz allgemein. Schließlich kommt es darauf an, die in der
Region erzeugte Energie auch direkt an Abnehmer aus der Region zu verkaufen und so
regionale Wirtschaftskreisläufe zu schaffen. Ziel muss es sein, den Umstieg auf
erneuerbare Energie so zu gestalten, dass die Region davon optimal profitiert.
 Grundversorgung im ländlichen Raum sicherstellen
Wir werden sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger in den Regionen weiterhin
kostengünstig mit dem Bus zum Arzt, zur Schule und zum Einkaufen fahren können. Wir
werden einen Demografie-Faktor (höhere Pro-Kopf-Zuweisungen bei stark sinkenden
 Einwohnerzahlen) bei den ÖPNV-Zuweisungen einführen, weil die Durchführung eines
gut funktionierenden ÖPNVs bei sinkenden Einwohnerzahlen und sinkenden
Schülerzahlen bislang nur sehr schwer zu gewährleisten ist. Ein eingeschränkter ÖPNV
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verschärft aber den Abwanderungsdruck in den ländlichen Regionen. Hier sind innovative
Lösungen gefragt sowie ehrenamtliches Engagement. Wir werden gemeinsam mit den
 Kommunen individuelle Lösungen entwickeln.

Die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der Pflege im ländlichen Raum
bedarf angesichts der Bevölkerungsentwicklung und der Wanderungstendenzen
besonderer Anstrengungen. Wir schauen hier nicht weg sondern stellen uns dieser
 Aufgabe.
Erhalt wohnortnaher Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen
Junge Familien entscheiden ihre Wohnortwahl nach dem Vorhandensein von
 Arbeitsplätzen, Schulen, Kultur, Ärzten und Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Eine gute
Kinderbetreuung kann darüber entscheiden, ob eine Gemeinde ihre jungen Menschen
hält oder nicht. Wir werden daher die Landkindergartenregelung so verbessern, dass auch
kleine, hochqualitative Betreuungseinrichtungen unterhalten werden können und die
Kommunen dabei finanziell ausreichend unterstützt werden. Wir werden den Erhalt
 wohnortnaher Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen als Selbstverpflichtung im
Landesentwicklungsprogramm belassen und nicht, wie von der Staatsregierung geplant,
streichen.

Schulen als Standortfaktor

Gute Bildung, wohnortnahe Schulen, Ärzte und Sozialeinrichtungen in jeder Kommune
sind ein wichtiger Standortfaktor. Das dreigliedrige Schulsystem in Bayern hat jedoch zur
Auflösung von hunderten Schulstandorten insbesondere in strukturschwachen,
dünnbesiedelten Gebieten geführt. Wo keine Schule mehr ist, da entleeren sich früher
 oder später Ortskerne, Wirtshäuser schließen, Pfarreien werden zusammengelegt.
Neue Unternehmen werden sich nur dort ansiedeln, wo es gut ausgebildete Arbeitskräfte
gibt und wo Beschäftigte ein gutes Bildungsangebot für ihre Kinder erwarten können. Das
Bildungsangebot gerade im ländlichen Raum wird durch unser Konzept der regionalen
 Gemeinschaftsschulen, in denen alle Schulabschlusse angeboten werden, deutlich
verbessert.

Wir werden das Angebot von guten Ganztagsschulen bedarfsgerecht ausbauen, um durch
mehr Fördermöglichkeit die Bildungschancen der einzelnen SchülerInnen und die
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.
Wir werden die kommunalen Gebietskörperschaften mit mehr Zuständigkeiten bei der
Erstellung einer verbindlichen und passgenauen Bildungs- und Schulplanung ausstatten.
Dazu wird in jeder Region ein Bildungsplan erstellt, der laufend fortgeschrieben wird.


Hochschulnetz enger knüpfen
Wir werden das Netz der Hochschulen für angewandte Wissenschaften im ländlichen
Raum als Kristallisationspunkte für Nachwuchsgewinnung von qualifizierten
 Arbeitskräften und für
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regionale Innovationsimpulse stärken. Die Anzahl der Studienplätze werden wir
ausbauen und den Technologietransfer von Hochschulen und kleinen und
mittelständischen Betrieben fördern.


Entschuldungspakt für die Kommunen im ländlichen Raum
Defizite in der Regional- und Strukturpolitik haben in Bayern dazu geführt, dass gerade im
ländlichen Raum viele finanzschwache und ohne eigenes Fehlverhalten hoch
 verschuldete Gemeinden aus eigener Kraft weder die erforderlichen Investitionen in
Infrastruktur und Daseinsvorsorge, noch die Sicherung und Stabilisierung ihrer Haushalte
leisten können. Nicht nur der Freistaat muss sich entschulden, sondern auch die
Kommunen. Wir werden einen Entschuldungspakt mit den Kommunen schließen und sie
nicht im Regen stehen lassen wie die bisherige Staatsregierung.
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 Kommunalpolitik: Starke Kommunen für ein starkes Bayern
Städte, Gemeinden und Kreise sind die Heimat der Menschen. Sie sind der Ort, an dem
Politik hautnah erlebt wird. Viele bayrische Kommunen werden von Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten regiert. Wir kennen die Probleme vor Ort und zeigen dort täglich,
 dass wir regieren können.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit sind die Leitlinien unserer
Politik für die Kommunen und mit den Kommunen. Wir wollen soziale Ungleichheiten
abbauen und soziale Integration ermöglichen. Nur eine solidarische Kommune, in der
 Jung und Alt, Alteingesessene und Neubürgerinnen und -bürger, Familien,
Alleinerziehende, Alleinstehende oder Menschen mit Behinderung die gleichen Chancen
haben, ist eine lebenswerte Kommune.
Wir wissen: Die Stärkung der finanziellen Basis der Kommunen ist die Grundlage für die
 Sicherung der Lebensqualität und die Teilhabe von allen Bevölkerungsschichten. Wir
werden durch eine Ergänzung der Bayrischen Verfassung eine angemessene
Finanzausstattung für unsere Kommunen gewährleisten und gleichwertiger
Lebensverhältnisse in allen Regionen Bayerns schaffen. Hierbei lassen wir die Städte und
Gemeinden nicht alleine.

Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
… die kommunale Selbstverwaltung stärken, das Subsidiaritätsprinzip achten und das
Konnexitätsprinzip „Wer bestellt, muss auch bezahlen“ konsequent umsetzen.


… die Gewerbesteuer als zentrale Einnahmebasis der Kommunen stabilisieren und ihre
Bemessungsgrundlage verbreitern sowie einen kommunalen Entschuldungsfonds
auflegen.

 … die bewährte, zuverlässige und bezahlbare Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit
kommunalen Dienstleistungen gegen schwarz-gelbe Privatisierungsbestrebungen
verteidigen.
… ein wohnortnahes Angebot an sozialer Infrastruktur sicherstellen und die finanzielle
 Ausstattung des bewährten Programms „Soziale Stadt“ wieder anheben.

… den Wohnungsbau durch eine deutliche Erhöhung der Landesmittel ankurbeln, das
Genossenschaftswesen stärken und den Mietanstieg bremsen.
 … zur Sicherung einer nachhaltigen Mobilität dem Öffentlichen Personennahverkehr, der
Bahn und dem Radverkehr den Vorrang vor dem Individualverkehr einräumen.
… einen Dialog zur Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit einleiten.
 … die Arbeit der Bezirke und Bezirkstage als dritte kommunale Ebene stärken.
37

Regierungsprogramm der BayernSPD zur Landtagswahl 

Wir bringen Bayern ins Gleichgewicht!
Kommunale Selbstverwaltung stärken
 Kommunen sind von den Gesetzgebungen auf Europäischer, Bundes- und Landesebene
unmittelbar betroffen, ohne in die Gesetzgebungsprozesse ausreichend mit eingebunden
zu sein. Eine SPD-geführte Staatsregierung wird den Städten und Gemeinden ein echter
Partner sein und sie frühzeitig in für sie bedeutsame Gesetzgebungsvorhaben
einbeziehen.

Wir stärken die kommunale Selbstverwaltung und achten das Subsidiaritätsprinzip,
wonach Kommunen eigenverantwortlich die sie betreffenden Aufgaben wahrnehmen.
Denn unsere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker kennen die Probleme vor
Ort am Besten.

Prinzip „Wer bestellt, muss auch bezahlen” konsequent umsetzen
Wir werden auch dafür sorgen, dass viele unnötige gesetzliche und administrative
Gängelungen der Kommunen durch den Freistaat beendet werden und die Kommunen
 mehr Freiheiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und der Umsetzung staatlicher
Förderprogramme bekommen. Das Konnexitätsprinzip „Wer bestellt, muss auch
bezahlen” werden wir konsequent umsetzen.

Finanzpolitik für starke und leistungsfähige Kommunen

Die BayernSPD steht für starke und leistungsfähige Kommunen. Voraussetzung hierfür ist
eine Finanzausstattung, die allen Kommunen einen angemessenen Standard an
kommunaler Daseinsvorsorge ermöglicht. Hier steht der Freistaat besonders in der Pflicht,
denn er ist an allen wichtigen Steuergesetzen über den Bundesrat beteiligt und er ist
 verantwortlich für einen gerechten kommunalen Finanzausgleich in Bayern. Beim
kommunalen Finanzausgleich gibt es noch sehr viel zu tun, um den berechtigten
Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände in Bayern zu entsprechen.
Kommunalen Anteil am Steueraufkommen erhöhen

Die wichtigsten Forderungen der Kommunen in Bayern dokumentieren, dass in den
Regierungsjahren der CSU viele finanzpolitischen Hausaufgaben unerledigt geblieben
sind: Der kommunale Anteil am allgemeinen Steuerverbund muss schrittweise von bisher
, Prozent auf  Prozent erhöht werden. Bayern ist hier bei den großen Flächenländern
 im alten Bundesgebiet bisher das unrühmliche Schlusslicht.

Der kommunale Anteil am Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund beträgt nur  Prozent,
obwohl er früher schon bei  Prozent lag. Auch hier werden wir den Ansatz schrittweise
erhöhen, vor allem die Ausgaben für den Bauunterhalt und den ÖPNV.

Struktur- und finanzschwachen Gemeinden helfen
Den Ansatz für Bedarfszuweisungen an die Kommunen werden wir über die bisher 
Millionen Euro hinaus auf  Millionen Euro erhöhen, um struktur- und damit oft auch
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 finanzschwachen Gemeinden wirksamer helfen zu können. Zudem werden wir für diese
Gemeinden Sonderstrukturhilfen außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs
einführen.
Die Erstattungen des Landes für Ausgaben, die bei der Erfüllung staatlicher Aufgaben
 durch die Kommunen entstehen, müssen die Ausgaben der Gemeinden vollständig
abdecken. Das klingt selbstverständlich, ist es aber leider nicht. Wir werden daher eine
komplette Übernahme der Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung durch den Bund anstreben. Wir werden ebenso sicherstellen, dass die
Mittel des Bundes vollständig an die Kommunen weitergeleitet werden.

Investitionen auf hohem Niveau halten
Wir unterstützen die Neuordnung der Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderungen durch ein Bundesleistungsgesetz mit einer vollständigen
 Kostenübernahme durch den Bund.
Die investiven staatlichen Zuwendungen für Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten,
Straßenbau und Bauunterhalt müssen auch in konjunkturellen Abschwungphasen auf
hohem Niveau gehalten werden.


Entlastung des Freistaats auf Kosten der Kommunen beenden
Auch eine SPD-geführte Staatsregierung wird diesen über lange Jahre aufgebauten
Reformbedarf nicht auf einmal erfüllen können, sondern Schritt für Schritt. Diesen Weg
 wollen wir aber konsequent beschreiten: Wir werden die bisherige Politik beenden, bei
der sich der Freistaat Bayern allzu häufig auf Kosten seiner Kommunen finanziell
entlastet hat. Wir werden endlich für ein faires Verhältnis zwischen Staat und Kommunen
sorgen. Dazu gehört für uns auch die klare Zusage, dass mit der Übertragung neuer
Aufgaben auf die Kommunen die erforderlichen finanziellen Mittel bereit gestellt werden
 müssen.
Schuldenabbau für Kommunen, Gewerbesteuer ausbauen
Bayerns Kommunen müssen beim Schuldenabbau mit einbezogen werden, weshalb die
 kommunalen Schulden mit in eine umfassende Bestandsaufnahme der Schulden des
Freistaats einfließen müssen. Wenn nur Staatsschulden getilgt werden, besteht die
Gefahr, dass die Schulden in die kommunalen Haushalte verlagert werden. Deshalb
werden wir beim Schuldenabbau des Staates gewährleisten, dass über einen
kommunalen Entschuldungsfonds auch die Kommunen ihre Verschuldung reduzieren
 können. Die zentrale Einnahmebasis vieler Kommunen, die Gewerbesteuer, muss durch
die Einbeziehung der Freiberufler ergänzt, verbreitert und stabilisiert werden.

Kommunalen Finanzausgleich fair gestalten
 Die Auswirkungen des Fiskalpakts und der Schuldenobergrenze dürfen nicht dazu führen,
dass der Freistaat sich in konjunkturell schlechten Zeiten an den Kommunen „schadlos“
hält, zum Beispiel durch eine Verschlechterung beim Kommunalen Finanzausgleich. Die
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SPD in Bayern wird die ausreichende Finanzkraft der bayerischen Gemeinden gemäß
dieser Positionen stets im Auge behalten und dafür kämpfen.


Preiswerte Versorgung mit kommunalen Dienstleistungen
Mit der kommunalen Daseinsvorsorge stellen Städte und Gemeinden die wirtschaftliche
Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger sicher. Dazu zählt die Versorgung mit
 Energie und Wasser, dazu gehört die Infrastruktur für Nahverkehr und Wohnen sowie das
Gesundheits- und Rettungswesen. Und dazu gehört auch die Entsorgung von Abwasser
und Abfall. In vielen Kommunen erledigen kommunale Stadt- und Gemeindewerke die
Aufgaben der Ver- und Entsorgung. Sie tun dies zuverlässig, preiswert und bürgernah. Die
Bürgerinnen und Bürger wissen das zu schätzen: Nach einer Erhebung des Verbands
 Kommunaler Unternehmen aus dem Jahr  genießen Stadtwerke mit  Prozent das
höchste Vertrauen in der Bevölkerung. Das hängt nicht nur mit der Qualität der Leistung
zusammen, sondern auch damit, dass Bürgerinnen und Bürger in kommunalen
Unternehmen Einfluss ausüben können. Von Bedeutung ist auch, dass kommunale
Unternehmen nicht dem Prinzip des Shareholder-Value verpflichtet sind sondern statt
 Gewinnmaximierung das Gemeinwohl im Auge haben. Wir wissen: Die
kommunalpolitische Verantwortung ist ein Garant für eine sichere, preiswerte und
bürgernahe Daseinsvorsorge.
Kommunale Daseinsvorsorge gefährdet

Diese Daseinsvorsorge in kommunalpolitischer Verantwortung ist gefährdet. Neoliberale
Kräfte wollen die Aufgaben der Daseinsvorsorge dem Markt und einem unbeschränkten
Wettbewerb überlassen. Die preiswerte und sichere Ver- und Entsorgung wird damit
bedroht. Eine SPD-geführte Staatsregierung wird sich diesen Kräften heftig widersetzen.
 Die Daseinsvorsorge muss Teil der kommunalen Selbstverwaltung bleiben, die
Rahmenbedingungen zum Schutz der kommunalen Selbstverwaltung werden daher von
uns ausgebaut und verbessert.

Eine SPD-geführte Staatsregierung wird

… dafür einstehen, dass die einzelnen Länder in der EU über die Daseinsvorsorge
weiterhin selbst entscheiden können, um die Verantwortlichkeit der Kommunen zu
erhalten.
 … darauf drängen, dass die EU den im Vertrag von Lissabon begonnenen Prozess der
Anerkennung der kommunalen Selbstverwaltung fortsetzt und den Handlungsspielraum
der Kommunen vergrößert.
… sich dafür einsetzen, dass die EU das Beihilfeverbot im Bereich der Daseinsvorsorge
 weiter lockert.
… das kommunale Wirtschaftsrecht ändern, um die Zusammenarbeit mehrerer
Kommunen zur Förderung der Energiewende zu ermöglichen. Denn in Zeiten der
dezentralen und regenerativen Energieversorgung ist die Beschränkung der Zuständigkeit
 der Kommunen auf das jeweilige Gemeindegebiet überholt.
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… eine Privatisierung des Trinkwassers entschieden ablehnen.
Nur eine solidarische Kommune ist eine lebenswerte Kommune

Wir werden die bewährte soziale Infrastruktur vor Ort aufrecht erhalten und weiterhin
für ein breites Angebot an wohnortnahen Einrichtungen sorgen, dass der Vielfalt der
unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten entspricht. Gerade in einer älter werdenden
Gesellschaft ist die Sicherung eines qualitätsvollen Netzes an sozialen Angeboten sowie
 Einrichtungen der Gesundheitsversorgung unverzichtbar. Neue Formen des Miteinanders
werden wir fördern, da sie einen wertvollen Beitrag zur solidarischen Kommune leisten.
Hierzu gehören Mehrgenerationenprojekte und Formen des betreuten Wohnens genauso
wie Nachbarschaftshilfe und bürgerschaftliches Engagement.

 Wohnen muss für alle bezahlbar bleiben
Das Recht auf eine angemessene Wohnung hat in Bayern Verfassungsrang. Wir wollen
diesen Anspruch ernst nehmen und dafür sorgen, dass alle Bevölkerungsschichten in
Bayern Zugang zu bezahlbarem Wohnraum haben. Gerade in den Wachstumsregionen,
 aber auch in den Tourismusgebieten, verschärft sich der Wohnraummangel zusehends.
Immer mehr Durchschnittsverdiener, vor allem aber junge Familien, finden nur noch
schwer bezahlbaren Wohnraum. Wir werden hier gegensteuern und nicht zulassen, dass
die Mieten in den Ballungsräumen zum Armutsrisiko werden.
 Sozialen Wohnungsbau steigern
Durch die Förderalismusreform I wurde die soziale Wohnraumförderung ausschließlich
den Ländern überlassen. Wir werden im Freistaat die Zukunft der sozialen
Wohnraumversorgung sicher stellen. Wir werden die Mittel für den sozialen
 Wohnungsbau verstetigen und auf Regionen mit Wohnraummangel konzentrieren.
Deshalb werden wir die Landesmittel zur Wohnraumförderung in Ballungsräumen massiv
erhöhen und uns dafür einsetzen, dass die Abschreibungsmöglichkeiten beim Bauen
verbessert werden. Jungen Familien soll die Bildung von Wohneigentum erleichtert
werden.

Wohnungsbaugenossenschaften stärken
Als Partner für unsere Wohnungspolitik werden wir verstärkt öffentliche
Wohnungsbauunternehmen und Genossenschaften unterstützen. Wir werden hierzu das
 Genossenschaftswesen wiederbeleben und stärken. Denn Genossenschaften verbinden
demokratische Selbstverwaltung mit unternehmerischer Initiative, Selbsthilfe und
sozialer Orientierung. Gerade im Wohnungsbau leisten sie einen wertvollen Beitrag zur
Sicherung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Der Auf- und Ausbau von
Wohnungsgenossenschaften wird von uns durch die Aufnahme in das bayerische
 Wohnraumförderungsgesetz künftig verstärkt gefördert. Mit Baugrund und günstigen
Darlehen wollen wir Genossenschaften und kommunale Wohnungsbaugesellschaften
unterstützen.
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 Mietanstieg bremsen und Zweckentfremdung von Wohnraum verhindern
Seit Jahren verweigert die schwarz-gelbe Staatsregierung die Schaffung der nötigen
Rechtsgrundlage für Kommunen zum Erlass eines generellen Umwandlungsverbots von
Miet- in Eigentumswohnungen in Erhaltungssatzungsgebieten. Damit geht Jahr für Jahr
 bezahlbarer Wohnraum verloren. Eine SPD-geführte Staatsregierung wird unverzüglich
diese Rechtsgrundlage schafften, damit in Kommunen mit Wohnraummangel
Luxussanierungen verhindert werden und die angestammten Mieterinnen und Mieter in
ihren Wohnungen bleiben können.
 Mietanstieg begrenzen
Für diese Kommunen werden wir ebenso sicher stellen, dass die bewährte Politik des
Zweckentfremdungsverbots – der Umwandlung von Wohnraum in Büros – weitergeführt
wird. Die von der schwarz-gelben Bundesregierung beschlossene Absenkung der
 Kappungsgrenze für zulässige Mieterhöhungen bei bestehenden Mietverträgen auf 
Prozent reicht nicht aus. Wir setzen uns für eine Begrenzung der Neuvermietungsmieten
auf zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete ein, für eine Neuberechnung des
Mietspiegels mit stärkerer Berücksichtigung der Bestandsmieten und vor allem für eine
Absenkung der umlagefähigen Kosten bei Modernisierungsmaßnahmen. Die
 Kappungsgrenze ist auch auf Erhöhungen nach § BGB zu verwenden
(Modernisierungserhöhungen).

Soziale und nachhaltige Stadtentwicklung
 Siedlungsdruck, Gewerbeflächenentwicklung und Verkehrswegebau nehmen immer
mehr Flächen in Anspruch. Wir hingegen werden eine ressourcenschonende und
umweltgerechte Stadtentwicklung durch flächensparende Baulandausweisung,
kompakte Bauweise und eine Stadt der kurzen Wege auf den Weg bringen. Eine ideale
Stadtentwicklung orientiert sich entlang der Strecken des Öffentlichen
 Personennahverkehrs. Somit verbinden wir mehr Lebensqualität mit einer sicheren
Mobilität für alle und der Erreichbarkeit von allen notwendigen Einrichtungen der
Grundversorgung.
Städtebauförderung erhöhen statt kürzen

Wir unterstützen nachdrücklich die Forderung der SPD-Bundestagsfraktion an die
schwarz-gelbe Bundesregierung, die Kürzung der Mittel für die Städtebauförderung
zurückzunehmen. Stattdessen werden wir auf Bundesebene die Mittel auf  Millionen
Euro jährlich anheben und insbesondere auch die Mittel für das Programm Soziale Stadt
 wieder erhöhen. Gerade das Programm Soziale Stadt leistet einen wertvollen Beitrag zur
Stabilisierung von Stadtteilen, die besonderer Unterstützung bedürfen.
Mobilität für alle
 Wir begrüßen die Initiative der SPD-Bundestagsfraktion zu einem Investitionspakt für die
kommunale Verkehrsinfrastruktur. Wir setzen uns für die Verlängerung des
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Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes ein und werden dafür sorgen, dass die
Finanzierung dringend notwendiger Verkehrsinfrastruktur weiterhin gesichert ist. Dabei
gilt für uns der Vorrang der Schiene vor der Straße. Neben dem Neu- und Ausbau von
 Verkehrswegen werden wir auch Investitionen in den Erhalt und die Sanierung von
Schienen- und Straßennetz unterstützen. Für eine umweltgerechte und nachhaltige
Mobilität hat für uns der Ausbau des Rad- und Fußwegenetzes in den Städten und
Gemeinden eine besondere Bedeutung.
 Stärkung der regionalen Zusammenarbeit
Bayern steht vor großen Herausforderungen in der Regionalentwicklung.
Demographischer Wandel, Energiewende, die Bewältigung von Siedlungsdruck und
zunehmende Verkehrsströme in Wachstumsregionen erfordern differenzierte regionale
 Strategien
und
übergeordnete
Steuerungsmöglichkeiten.
Dem
stehen
Abwanderungstendenzen aus ländlichen Räumen gegenüber, die nicht minder Probleme
aufwerfen.
Die heutigen regionalen Planungsverbände können diese Aufgaben ohne grundlegende
 Reform nicht mehr bewältigen. Wir werden daher einen Dialog beginnen und gemeinsam
mit den Verantwortlichen auf kommunaler und regionaler Ebene Überlegungen zu einer
Stärkung der regionalen Zusammenarbeit entwickeln. Hierzu gehören eine Überprüfung
des räumlichen Zuschnitts der Planungsregionen, eine Erweiterung von Kompetenzen
und Planungsinstrumentarium sowie eine Stärkung der Organisationskraft.

Bezirke als dritte kommunale Ebene stärken
Die Wiedereinrichtung demokratisch verfasster Bezirke als dritte Ebene der kommunalen
Selbstverwaltung war eine Forderung der BayernSPD nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir
 stehen auch weiterhin zu den Bezirken und zur Tätigkeit unserer Bezirkstage als
Bindeglied zwischen Verwaltung und Bürger.

Wir fordern weiterhin ein Bezirkswahlrecht für EU-Bürgerinnen und Bürger. Bisher
können sich Bürger aus EU-Staaten zwar an Kommunalwahlen beteiligen. Ein
 Bezirkswahlrecht ist ihnen aber verwehrt. Wir wollen die Bezirke als dritte kommunale
Ebene wahlrechtlich der kommunalen Familien gleichstellen.
Die Bezirke leisten gute Arbeit für eine moderne, humane und dezentrale psychiatrische
Versorgung im Freistaat. Diese gilt es auszubauen. Die Bezirke sind als Träger der
 überörtlichen Sozialhilfe zuständig für die Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und die
Eingliederung für Menschen mit Behinderungen. Wir unterstützen die
Zusammenführung der Hilfen für Menschen mit Behinderungen in einer Hand und die
Übernahme der Kosten durch den Bund in einem neuen Bundesleistungsgesetz. Dies darf
jedoch nicht zur Absenkung von bestehenden Leistungsstandards führen. Bestrebungen
 zur Privatisierung von Einrichtungen des Bezirks lehnen wir entschieden ab.
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Europapolitik: Denn Bayern ist mittendrin
Bayern ist die größte Region im Herzen Europas. Wir Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten wissen: Bayern kann nur mit Europa und nicht gegen Europa
 erfolgreich sein, denn Bayern ist ein großer Profiteur des europäischen Binnenmarkts und
des Euro. Der Export – gerade in unsere Nachbarländer – nimmt in Bayern eine zentrale
Stellung ein. Mit einer Exportquote des Verarbeitenden Gewerbes von  Prozent wird
mehr als jeder zweite Euro im Export erwirtschaftet. Ganz klar: Ein starkes Europa ist
wichtig für ein starkes Bayern. Wir setzen uns daher für Solidarität in Europa ein, weil
 diese auch den Menschen in Bayern hilft.

Doch zum ersten Mal droht die europäische Einigung zerstört zu werden. Die
Gründungsidee der EU war, dass die Menschen in Frieden zusammen leben und
gemeinsam über die Nationalgrenzen hinweg wirtschaften können. Die Situation in
 vielen Mitgliedstaaten mit hoher (Jugend)Arbeitslosigkeit, sinkenden sozialen
Sicherungen und dem Schrumpfen der Wirtschaft lässt viele Menschen an der EU
zweifeln.
Wir nehmen diese Ängste und Befürchtungen der Menschen ernst und werden daher
 vehement dafür kämpfen, die Soziale Marktwirtschaft zu erhalten und die von vielen
konservativen und marktliberalen Kräften angestrebte radikale Marktwirtschaft zu
verhindern. Was wir wollen ist ein stärkeres Europa – und das geht nur mit einem
sozialeren Europa.

 Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung ihren Einfluss geltend machen, um
Folgendes auf den Weg zu bringen:
… europäische Richtlinien für Arbeitszeit, Schutz der LeiharbeitnehmerInnen und
Regulierung bei Werksverträgen


… eine einheitliche europäische Bankenaufsicht, die sich jedoch allein auf die
systemrelevanten Institute bezieht und keine neuen Hürden und Belastungen für
Sparkassen, Genossenschaftsbanken und kleine Privatbanken mit sich bringt.

 … kleine und mittlere Unternehmen durch Nutzung der Struktur- und Sozialfonds stärken
und ihnen schnelle und unbürokratische Zugänge zu Fördermitteln ermöglichen.
… dafür sorgen, dass auch weiterhin Gelder aus den Sozial- und Strukturfonds der
Europäischen Union nach Bayern fließen und hier sinnvoll verwendet werden.

… Förderung transparenter und einfacher gestalten.
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Für ein demokratisches Europa

Mit dem Lissaboner Vertrag, der seit Dezember  in Kraft ist, wurde die
demokratische Teilhabe und Mitbestimmung gestärkt. Zum einen hat das Europäische
Parlament wesentlich mehr Mitbestimmungsrechte bekommen und zum anderen
wurden die Beteiligungsrechte der Länder an den Entscheidungen der Europäischen
 Union verbessert. Wir werden auf Grundlage dieser Subsidiarität die Interessen Bayerns
in Europa vertreten und unser gemeinsames Europa sozialer gestalten. Wir tun dies in
dem Bewusstsein, dass die europäische Einigung in unser aller Interesse liegt.
Gemeinsames Wirtschaften

Die Politik der EU-Kommission unter der Führung konservativer und neoliberaler Kräfte
führte dazu, dass soziale Rechte und Standards immer mehr beschnitten wurden. Für die
Mehrheit der Menschen wurde daraus eine soziale Abwärtsspirale. Gemeinsam über alle
politischen Ebenen hinweg wollen wir diesen falschen politischen Kurs beenden.

Bankenregulierung und Schutz von guter Arbeit
Wir brauchen europäische Richtlinien für Arbeitszeit, Schutz der Leiharbeitnehmerinnen
und Leiharbeiter und Regulierung bei Werksverträgen. Wir fordern einen einheitlichen
 europäischen Aufsichtsmechanismus von Banken, der sich jedoch allein auf die
systemrelevanten Institute bezieht und keine neuen Hürden und Belastungen für
Sparkassen, Genossenschaftsbanken und kleine Privatbanken mit sich bringt. Der
angestrebte Bankenfond soll für die großen, sogenannten systemrelevanten Institute mit
europäischer Bedeutung die Einlagensicherung für private Anleger übernehmen. Für
 Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben sich deren Haftungsverbünde bewährt.
Betriebsverlagerungen strenger kontrollieren
Ebenso fordern wir stärkere Kontrollen bei Betriebsverlagerungen, damit diese nicht auch
 noch subventioniert werden. Wir brauchen Richtlinien und Verordnungen für die
Gleichstellung der Geschlechter, damit endlich gleicher Lohn gezahlt wird und die
gleichen Aufstiegschancen für alle gelten.

Energiewende vor Ort stärken

Eine besondere Bedeutung hat die Energiewende. Dabei kommt den kommunalen
Stadtwerken eine entscheidende Rolle zu. Wir werden die Kommunen bei der ReKommunalisierung unterstützen und europäische Programme zur Steigerung der
Energieeffizienz mit den Kommunen gemeinsam nutzen.

Mittelstand stärken, Fördergelder nutzen
Die Stärke der bayerischen Wirtschaft beruht vor allem auf einem starken Mittelstand.
Viele kleine und mittlere Unternehmen sind in ihrer Branche Weltmarktführer. Wir
 werden diese Unternehmen weiterhin unterstützen. Dazu werden wir die europäischen
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Mittel aus den Struktur- und Sozialfonds nutzen und die LfA Bayern stärken. Wir werden
für diese Unternehmen schnelle und unbürokratische Zugänge zu Fördermitteln
ermöglichen.
 Regional- und Strukturpolitik in Europa
 endet die laufende Förderperiode der Europäischen Union. Wir werden in Europa
dafür sorgen, dass auch künftig Fördermittel in angemessener Höhe aus dem Fonds für
Regionale Entwicklung in bedürftige Regionen und aus dem Sozialfonds an sozial
 nachhaltige Projekte in Bayern fließen. Die Strukturpolitik ist für die EU von zentraler
Bedeutung. Sie steht für eine ausgewogene, nachhaltige und gerechte Entwicklung in
ganz Europa. Die geförderten Projekte sorgen für mehr BürgerInnennähe und
gewährleisten auf lange Sicht Entwicklung und Stabilität. Gleichzeitig ist die
Strukturpolitik in der Lage, angemessen und langfristig auf lokale, regionale oder globale
 Herausforderungen zu reagieren. Sogenannte „Ziel--Gebiete" müssen auch künftig
förderfähig bleiben, also Regionen, die sich durch Strukturwandel oder die Globalisierung
grundlegend ändern und bei diesem Wandel Hilfe benötigen.
Fördergelder sparsam und verantwortungsbewusst einsetzen

Es gilt allerdings nicht nur darauf zu achten, dass Finanzmittel in angemessener Höhe
bereitstehen, sondern dass diese auch sparsam und verantwortungsbewusst verwendet
werden. Verteilung nach dem Gießkannenprinzip darf es nicht geben. Vielmehr muss
man sich auf die Hauptziele Bildung, Forschung, Innovation, Technologie und
 Energieeffizienz konzentrieren. Wir setzen uns dafür ein, die Verwendung der
Strukturmittel möglichst effektiv und einfach zu gestalten. Gleichzeitig muss die
Förderung transparenter und einfacher werden. Der europäische Rechnungshof kritisiert
zu Recht die hohe Fehlerquote. Dabei müssen wir jedoch zwingend zwischen Fehlern, die
aufgrund der hohen Komplexität entstehen, Betrug und mangelnder Kontrolle in den
 Regionen unterscheiden.
Eine sozialdemokratische geführte Staatsregierung wird sich für eine einfachere,
transparentere und koordinierte Förderung im Rahmen der europäischen Regionalpolitik
einsetzen. In der aktuellen Förderperiode (-) fließen aus der europäischen
 Regionalpolitik knapp  Millionen Euro nach Bayern. Wir werden dafür sorgen, dass
auch weiterhin alle Regionen förderfähig bleiben, nicht nur die ärmsten. Die Ergebnisse
und Erfahrungen aus den vielzähligen und vielfältigen aktuellen Projekten und
Programmen sind deutliche Belege für die Erfolge europäischer Regionalpolitik. Aber
diese Erfolgsbilanz kann und muss noch deutlich ausgebaut werden.

Wir streben einen Europäischen Investitions- und Aufbaufonds an, der die Finanzierung
und Durchführung von europaweiten Programmen zur Förderung eines nachhaltigen und
tragfähigen Wachstums, zur Stärkung der Binnennachfrage sowie zur Förderung von
gerecht entlohnter Beschäftigung verbindlich macht.

Kooperationen mit den Fachleuten vor Ort

Wir setzen uns deshalb für die Partnerschaftsverträge ein. Die Akteure der kommunalen
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und regionalen Ebene kennen die Bedürfnisse vor Ort. Daher muss die Staatsregierung
 diese regionalen Stellen frühzeitig in die Ausgestaltung der Programme einbinden.
Bayern in den europäischen Netzen
Bayern ist eine starke Region im Herzen Europas. Vor allem der Industriestandort Bayern
 ist von Exporten nach ganz Europa und in den Rest der Welt abhängig. Hierfür ist eine gut
ausgebaute Verkehrsinfrastruktur mit nahtlosen Grenzübergängen in die Nachbarländer
immens wichtig. Ohne gut ausgebaute Schienen-, Binnenschifffahrts- und Straßennetze
ist der effiziente Transport zu den Hochseehäfen Europas und somit in den Rest der Welt
nicht möglich. Wir setzen uns daher für die termingerechte Umsetzung der
 transeuropäischen Verkehrsnetze ein. Die zehn Verkehrskorridore des Kernnetzes müssen
endlich  in Betrieb genommen werden. Zwei dieser Korridore führen durch Bayern
und werden den Freistaat direkt mit Frankreich, der Ostsee, dem Mittelmeer und dem
Schwarzen Meer verbinden. Mehr hierzu auch im Kapitel „Infrastruktur“.

 Gemeinsame Agrarpolitik in Europa
Die EU-Agrarpolitik steht auf dem Prüfstand. Das jährliche Budget für Agrarausgaben und
Direktbeihilfen beträgt derzeit rund  Milliarden Euro und ist mit einem Anteil von 
Prozent am Gesamthaushalt der größte Einzelposten. Bayerns Bauern erhalten aus
 diesem Topf rund , Milliarden Euro. Es geht aber nicht nur ums Geld in der kommenden
Förderperiode  bis , sondern auch um die Richtung. Wir wollen, dass nicht nur
die großen industriellen Hochleistungsbetriebe den Wettbewerb bestehen, sondern auch
unsere bäuerliche Landwirtschaft.
 Zukunftssicherung der Landwirtschaft geht alle an
Unser Ziel ist es, eine flächendeckende, multifunktionale Landwirtschaft zu erhalten, den
Bäuerinnen und Bauern mit fairen Preisen ein leistungsgerechtes Einkommen zu sichern
und sie in die Lage zu versetzen, die natürlichen Ressourcen zu schonen, den ländlichen
 Raum zu erhalten und zu entwickeln und nicht nur quantitativ die Verbraucher zu
versorgen, sondern auch qualitativ mit gesunden Lebensmitteln. Deshalb geht die
Zukunftssicherung unserer landwirtschaftlichen Betriebe alle an. Sie betrifft die gesamte
Gesellschaft.

 Krise der Währungsunion überwinden
Enger noch als in der EU sind die wirtschaftlichen Verbindungen und gegenseitigen
Abhängigkeiten in der Europäischen Währungsunion. Wird nicht bald umgesteuert und
die Krise gelöst, wird es auch in Deutschland und Bayern wirtschaftlich zu Problemen
 kommen. Die Käufe unserer Partner sind unsere Exporte. In drei Jahren viel zu zaghafter,
verschleppter „Antikrisenpolitik“ – maßgeblich gesteuert von der Bundeskanzlerin – ist
nichts besser, sondern vieles schlechter geworden. Die südeuropäischen Länder steuern
immer tiefer in die Rezession – nicht weil sie zu wenig sparen, sondern weil die ihnen
aufgezwungenen drastischen Einschnitte bei Löhnen und Staatsausgaben ihre
 Ökonomien abwürgen. „Es wird immer klarer, dass die alleinige Konzentration auf
Haushaltskennzahlen die Krise nicht beenden wird“, sagte hierzu bereits Peer Steinbrück.
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Die Südeuropäer können sich immer weniger leisten. Kein Wunder, dass jetzt auch in
Deutschland
die
Wachstumszahlen
drastisch
zurückgehen.
Erfolgreiche
Haushaltskonsolidierung geht nur, wenn die Wirtschaft wächst. Deswegen brauchen wir
 ein Umdenken: weg von drakonischen Spardiktaten hin zu einem Wachstums- und
Aufbauprogramm.

Falsches Krisenmanagement bedroht sozialen Frieden
 Nicht die Politik, sondern einzig die Europäische Zentralbank hat einen richtigen Schritt
getan: Die Ankündigung, wenn nötig Staatsanleihen unbegrenzt aufzukaufen, hat die
Anleihemärkte etwas beruhigt. Diese Garantieaufgabe muss die Zentralbank, wie in
anderen Ländern auch, übernehmen und nicht der Steuerzahler mit immer neuen
Rettungsschirmen. Nur so werden die Krisenländer aus dem Würgegriff spekulativer
 Attacken der Finanzmärkte befreit.
Das bisher falsche Krisenmanagement bedroht die europäische Demokratie und den
sozialen Frieden. An demokratischen Wahlen und an Parlamenten vorbei werden den
Völkern Europas „Reformprogramme“ verordnet, die jeden Rest an sozialer Sicherheit und
 Perspektive zerstören. Wer soll sich da wundern, wenn sich die Menschen von Europa
abwenden.
Das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen
 Es kann nicht darum gehen, das „Vertrauen der Märkte“ zu gewinnen, sondern es muss
um das Vertrauen der Menschen gehen. Bisher zahlen nur die Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler für eine Krise, die sie nicht verursacht haben. Deswegen wird es höchste Zeit,
die Lasten anders zu verteilen. Deswegen hat die SPD die ersten Schritte zur
Finanztransaktionssteuer durchgesetzt. Deswegen brauchen wir den Beitrag der
 Vermögenden zur Finanzierung der Krisenfolgen.
Wenn wir wollen, dass die Währungsunion aus der Krise kommt, dann muss auch
Deutschland selbst etwas tun, um die entstandenen Handelsungleichgewichte
abzubauen. „Wir sollten nicht vergessen, dass die Defizite der Südeuropäer spiegelbildlich
 zu unseren Überschüssen sind“, sagte hierzu Helmut Schmidt. Recht hat er. Jahrelang ist
die Lohnentwicklung in Deutschland hinter den Gewinnen und der Produktivität
zurückgeblieben. Deswegen müssen wir mehr für die Binnennachfrage tun, damit wir
nicht nur auf dem „Exportbein“ stehen, während das andere lahmt. Deutschland muss –
und Bayern auch – die öffentlichen Investitionen ausweiten, wir brauchen wieder gute
 Löhne, den gesetzlichen Mindestlohn und prekäre Arbeit muss zurückgedrängt werden.
Dafür steht die BayernSPD.
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Arbeit



Arbeitsmarkt und ArbeitnehmerInnenfragen:
Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne

Einsatz

für

gute

Eine gerechte Ordnung auf dem Arbeitsmarkt ist die entscheidende Grundlage für ein
Land, das nur mit guten Produkten und Produktionsverfahren sowie hoch qualifizierten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Wettbewerb erfolgreich ist. Wir wollen nicht
Arbeit um jeden Preis, sondern gute Arbeitsbedingungen und Arbeit, die gerecht entlohnt
 wird.

Auch in Bayern arbeiten viele Menschen im Niedriglohnbereich. Die Zahl der
Beschäftigten in Leiharbeit und mit Schein-Werkverträgen, in befristeten und
geringfügigen Arbeitsverhältnissen steigt zu Lasten unbefristeter und sozial
 abgesicherter Normalarbeit. Scheinpraktikanten wird ihre gerechte Vergütung
vorenthalten.
Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
 … Initiativen der SPD-Bundestagsfraktion unterstützen und eigene Bundesratsinitiativen
einbringen, um bundesweite Regelungen für gute Arbeit durchzusetzen. Bayern wird
dann nicht mehr Bremser auf diesem politischen Feld sein, sondern Antreiber.
… ein Bayerisches Mindestlohngesetz einführen, um den Beschäftigten des Landes, der
 Kommunen und der sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts gerechte
Löhne zu zahlen.

… die Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausbauen.
 … den Datenschutz am Arbeitsplatz sicherstellen.
… junge arbeitslose Eltern besonders unterstützen.
… einen Sozialen Arbeitsmarkt aufbauen, um Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit zu
 bringen.
… auch Menschen mit Behinderungen eine Perspektive auf dem regulären Arbeitsmarkt
geben.

 … dem Fachkräftebedarf in Bayern vor allem durch bessere Bildung und Ausbildung sowie
die Nutzung der Potentiale der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
entgegentreten.
… einen Weiterbildungspakt für Bayern anstoßen und das lebenslange Lernen stärker
 fördern.
… die Berufsorientierung bereits in der Schule verstärken und dann auch dafür sorgen,

49

Regierungsprogramm der BayernSPD zur Landtagswahl 

Wir bringen Bayern ins Gleichgewicht!
dass alle Jugendlichen einen Ausbildungsplatz bekommen.
 … eine Fachkräfteoffensive für den Pflege- und Erziehungsbereich starten.
… die UN-Behindertenrechtskonvention auch und gerade in der Arbeitswelt umsetzen.
Bundesratsinitiativen für „Gute Arbeit“

Bayern sitzt im Bremserhäuschen, wenn es um bundesweite Regelungen für „Gute
Arbeit“ geht. Das werden wir ändern, indem wir Bundesratsinitiativen einbringen
… für einen gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn in Höhe von am Anfang
 mindestens , Euro einzuführen, der auf Vorschlag einer paritätischen Kommission
vom
Bundesarbeitsministerium
jährlich
an
die
allgemeine
Preisund
Einkommensentwicklung anzupassen ist, die Reichweite von Tarifverträgen durch die
Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit zu vergrößern

 … zur Stärkung des Tarifvertragssystems und der Tarifbindung.
… um die Beschäftigten im kirchlichen Bereich allen anderen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern umfassend rechtlich gleichzustellen.

 … für gleichen Lohn für gleiche Arbeit – zwischen Mann und Frau genauso wie zwischen
LeiharbeiterInnen und Stammbelegschaft.
… zur Abschaffung der Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen
und von Kettenbefristungen.


… mit der Zielsetzung der Bekämpfung des Missbrauchs von Leiharbeit und
Werkverträgen. Wir fordern dass die Werkverträge der Mitbestimmung unterliegen.
… zum Schutz von Praktikantinnen und Praktikanten. Sie sollen etwas lernen und dürfen
 nicht als billige Arbeitnehmer zweiter Klasse behandelt werden. Deshalb müssen Praktika
befristet sein und bezahlt werden.

… für eine Neugestaltung der geringfügigen Beschäftigung. Außerdem müssen
bestehende Rechte für Minijobs bekannter und besser durchgesetzt werden, damit zum
 Beispiel Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Recht auf Aufstockung der Arbeitszeit etc.
wirklich gewährt und Minijobs nicht zur Armutsfalle werden.
… für ein Entgeltgleichheitsgesetz, das die strukturelle Lohnbenachteiligung von Frauen
beendet.


… für eine Quote von  Prozent für jedes Geschlecht bei der Besetzung von Vorständen
und Aufsichtsräten.
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Freistaat muss guter Arbeitgeber werden
Bei guter Arbeit muss der Freistaat aber auch mit gutem Beispiel voran gehen. Daher
 müssen im staatlichen Bereich Niedriglöhne sofort beseitigt werden. Nach dem Vorbild
Bremens wollen wir ein Bayerisches Mindestlohngesetz einführen für die Beschäftigten
des Landes, der Kommunen und der sonstigen juristischen Personen des öffentlichen
Rechts. Das Gesetz soll auch Anwendung in Bereichen finden, in denen das Land als
Auftraggeber handelt oder in denen Fördermittel und Zuwendungen vergeben werden.
 Eine Landesmindestlohnkommission, in der die Spitzenorganisationen der Tarifparteien
vertreten sein sollen, soll den Mindestlohn jährlich überprüfen und wenn nötig anpassen.
Mit einem Vergabegesetz werden wir sicherstellen, dass öffentliche Aufträge des Landes
und der Kommunen nur an Unternehmen vergeben werden, die ihren Beschäftigten
Tariflöhne zahlen.

Wir werden dafür sorgen, dass im Zuständigkeitsbereich des Freistaats Bayern Frauen bei
Beförderungen gleichziehen und die Lohndiskriminierung beendet wird.
Mit uns wird es keine Haushaltskonsolidierung auf dem Rücken des öffentlichen Dienstes
 geben. Wir wollen gute Arbeit und faire Bezahlung für die Beschäftigten des Freistaats.
Eine zeit- und inhaltsgleiche Übernahme von Tarifabschlüssen auf die Bediensteten ist für
uns selbstverständlich. Wir werden wieder umfassende Vorsorge für künftige
Versorgungsleistungen treffen und die Pensionsvorsorge wieder solide aufstellen. Wir
werden keine Lasten in die Zukunft schieben, wir werden kein -Milliarden-Euro-Loch bis
  entstehen lassen.
Wir begreifen den öffentlichen Dienst in Bayern mit den Tarifbeschäftigten und den
Beamtinnen und Beamten als einen entscheidenden Standortfaktor in Bayern. Kein
zentraler Bereich der Politik kann ohne einen dauerhaft leistungsfähigen öffentlichen
 Dienst funktionieren – das gilt für die innere Sicherheit, den Ausbau der Kinderbetreuung,
kleinere Klassen und individuelle Förderung an Schulen, die Ausbildung an den
Hochschulen, den Erhalt und Ausbau der staatlichen Infrastruktur, die Energiewende und
einen umfassenden und gerechten Steuervollzug.

 Der Freistaat Bayern braucht eine „Fachkräfte und Nachwuchsinitiative “ für seinen
öffentlichen Dienst. Wir sind uns bewusst, dass sich der Freistaat bei seinen Beschäftigten
in zunehmender Konkurrenz mit der freien Wirtschaft um Fach- und Nachwuchskräfte
befindet bei stagnierender und alternder Bevölkerung. Wir brauchen belastbare
Bedarfsprognosen, welche Nachwuchskräfte in den Verwaltungen des Freistaats
 erforderlich sein werden, und vor allem tragfähige Konzeptionen, wo diese Kräfte
herkommen sollen und wie ihr Interesse für den öffentlichen Dienst geweckt werden
kann. Das Versprechen eines sicheren Arbeitsplatzes reicht nicht aus. Der Freistaat muss
attraktive Einkommens- und Karriereperspektiven, moderne Arbeitsbedingungen und die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bieten.

Sparen auf Kosten der Beamtinnen und Beamten hat im von der CSU regierten Freistaat
Tradition. Die CSU ließ die Bediensteten  Monate lang bis zum . November  auf die
Erhöhung der Bezüge um , Prozent warten. Nach der Landtagswahl  kam mit dem
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berüchtigten Nachtragshaushalt die -Stunden-Woche für die Beamtinnen und
 Beamten und nach der Landtagswahl  die Absenkung der Eingangsbesoldung, die monatige Wiederbesetzungssperre und das Aussetzen der Leistungsbezüge. Jetzt sind
diese massiven Einschnitte im Jahr  als vermeintliches Wahlkampfgeschenk
zurückgenommen worden.
 Versorgungsrücklage und Versorgungsfonds als Vorsorgesysteme für kommende
Pensionsleistungen sind abgeschafft. Anstelle dieser Vorsorgesysteme sollen jährlich nur
noch  Mio. Euro in einen neuen Bayerischen Pensionsfonds fließen. Dadurch werden
bis  über  Mrd. Euro weniger an Vorsorge für künftige Versorgungsleistungen
getroffen, als es ursprünglich in der gesetzlichen Grundlage vorgesehen war. Vor diesem
 Hintergrund macht auch die Tilgung von insgesamt  Mrd. Euro Staatsschulden in
// wenig Sinn, wenn an anderer Stelle Milliardenlöcher wieder aufgerissen
werden.
Befristungen und Leiharbeit nur als Ausnahme

Befristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im öffentlichen Dienst nur die Ausnahme
sein. Die Umwidmung regulärer Stellen in solche für – formal freiberuflich tätige –
Honorarkräfte ist ebenso zu beenden. In landeseigenen Unternehmen sowie in den
Behörden des Freistaats muss in der Regel auf den Einsatz von Leiharbeit verzichtet
 werden.

Echte Mitbestimmung auch im Öffentlichen Dienst in Bayern
Viele Regelungen des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes sind veraltet und
 entsprechen dem immer noch vorherrschenden Hierarchiegedanken. Sie sind nicht mehr
passend, den gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit und den Aufgaben einer
wirklichen Personalvertretung gerecht zu werden.
Wir bringen deshalb eine Novellierung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes,
 angelehnt an das Betriebsverfassungsgesetz, auf den Weg mit dem Ziel:
- mehr Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte sowie
- bessere Freistellungsmöglichkeiten und Weiterbildungsansprüche

sicher zu stellen. Wir streben außerdem die Rückkehr der Tarifgemeinschaft der Länder in
die öffentliche Tarifgemeinschaft an.
Datenschutz am Arbeitsplatz sicherstellen

Zahlreiche Datenschutzskandale in der Wirtschaft zeigen, dass uns die moderne
Informations- und Kommunikationsgesellschaft auch im Arbeitsleben vor neue
Herausforderungen stellt. Der verantwortungsbewusste Umgang mit sensiblen Daten
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern muss in der betrieblichen Praxis immer
 sichergestellt sein. Wir werden dafür sorgen, dass das Bayerische Landesamt für
Datenschutzaufsicht ein effektiver Ansprechpartner der Arbeitnehmerinnen und

52

Regierungsprogramm der BayernSPD zur Landtagswahl 

Wir bringen Bayern ins Gleichgewicht!
Arbeitnehmer ist.
Sogenannte Whistleblower, also Beschäftigte, die auf Missstände in ihrem Betrieb
 hinweisen, müssen vor Sanktionen geschützt sein. Für Beschäftigte des Freistaats werden
wir deswegen ein effektives Beschwerdemanagement einführen.

Arbeit statt Arbeitslosigkeit
 Die Arbeitsmarktzahlen im Bund und auch in Bayern sind günstig. Es muss dennoch unser
Ziel bleiben, die noch vorhandene Arbeitslosigkeit abzubauen. Gerade
Langzeitarbeitslosen fällt der Wiedereinstieg schwer. Die schwarz-gelbe Bundesregierung
hat die aktive Arbeitsmarktpolitik in Milliardenhöhe gekürzt. Diese Kürzungen sind ein
großer Fehler, können durch den Freistaat finanziell aber nicht ausgeglichen werden.

Wir wollen aber trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten eines Bundeslandes
Schwerpunkte – unter Einsatz von Mittel des Europäischen Sozialfonds und eigenen
Mitteln – setzen.
 Junge arbeitslose Eltern besonders unterstützen
Junge arbeitslose Eltern wollen wir in den Fokus unserer Bemühungen rücken. Ihnen
muss geholfen werden, eine Berufsausbildung abzuschließen und für ihre Familie sorgen
zu können. Teilzeitausbildungsangebote und „Familiencoaches“ werden hier
 weiterhelfen. Wir werden Eltern helfen, nach Erziehungspausen wieder in den Beruf
einzusteigen. Es geht hier aber auch um Alphabetisierungskurse und den Spracherwerb
bei Migrantinnen und Migranten.
Sozialen Arbeitsmarkt aufbauen

Für diejenigen, die ohne Unterstützung keine Chance auf Integration in den ersten
Arbeitsmarkt haben, wollen wir einen sozialen Arbeitsmarkt mit öffentlich geförderter
Beschäftigung aufbauen und zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse anbieten, die auch
die existenzsichernde Bezahlung der ArbeitnehmerInnen und gute Arbeitsbedingungen
 sicherstellen. Sie müssen immer auch echte Qualifizierungsangebote enthalten um den
beschäftigten ArbeitnehmerInnen Chancen auf berufliche Aus- und Weiterbildung zu
ermöglichen. Denn trotz guter Konjunktur sind in Bayern rund . Menschen (Stand:
September ) langzeitarbeitslos. Örtliche Gremien, an denen Gewerkschaften,
Kammern und andere arbeitsmarktpolitische Akteure beteiligt sind, sollen über diese
 Beschäftigungsangebote entscheiden.
Zur dauerhaften Finanzierung des Sozialen Arbeitsmarktes durch den Bund wird Bayern
die Chancen und Risiken des Passiv-Aktiv-Transfers, die Vor- und Nachteile eines eigenen
Budgets im Eingliederungstitel und alternative Möglichkeiten prüfen und hierzu
 Bundesratsinitiativen starten.
Fachkräftebedarf in Bayern sichern
Zwar kann von einem allgemeinen Fachkräftemangel derzeit nicht gesprochen werden.
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 Allerdings existieren bei einzelnen Berufen und in einigen Teilen Bayerns gravierende
Engpässe. Mittel- und langfristig wird sich die demografische Entwicklung auf den
Arbeitsmarkt auswirken. Das Potenzial an Arbeitskräften wird in den kommenden Jahren
schrumpfen. Im selben Zeitraum wird der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften spürbar
ansteigen.

Fachkräftemangel ist eine schwere Hypothek für die Zukunft: Denn Investoren gehen
dorthin, wo Menschen gut ausgebildet sind und wo zukünftige wirtschaftliche Expansion
naheliegt. Fachkräftemangel heißt, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten eines Landes
nicht ausgeschöpft werden.

Die Handlungsfelder sind für uns klar: Wir müssen die Zahl der Schulabgängerinnen und
Schulabgänger ohne Abschlüsse reduzieren und die Übergänge in den Beruf verbessern,
Ausbildungs- oder Studienabbrüche deutlich verringern, Erwerbspartizipation und
Lebensarbeitszeit von Menschen über  erhöhen, Erwerbspartizipation und
 Arbeitszeitvolumen von Frauen steigern sowie Qualifizierung und Weiterbildung
vorantreiben. Auch muss die Anerkennung ausländischer Abschlüsse ermöglicht und
verbessert werden.
Qualifizierung und Weiterbildung vorantreiben

Mit Kammern und Gewerkschaften werden wir eine Kampagne durchführen, um
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen für die anstehenden Herausforderungen
stärker zu sensibilisieren und die Notwendigkeit lebenslangen Lernens aufzuzeigen.

 Wir werden den Aufbau öffentlicher Bildungs- und Weiterbildungsberatung
unterstützen, die es jedem Interessierten ermöglicht, lebenslanges Lernen zu realisieren.
Wir wollen zudem einen „Weiterbildungspakt“ für Bayern etablieren. Zentral ist für uns,
vernetzte und bezahlbare Weiterbildungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen
sicherzustellen. Das erfordert auch eine öffentliche Zertifizierung und Qualitätskontrolle
 der Weiterbildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungspakts.
Wir werden deshalb für Bayern eine bezahlte Bildungsfreistellung von drei Arbeitstagen
pro Jahr einführen. Für die Träger der Bildungseinrichtungen des „lebenslangen Lernens“
werden wir eine verlässliche und bedarfsgerechte Finanzierung durch Landeszuschüsse
 sicherstellen. Wir werden die Volkshochschulen daher besser finanziell fördern.
Weiterbildung auch an den Hochschulen
Nach der gesetzlichen Öffnung der Hochschullandschaft für beruflich Qualifizierte ohne
 Abitur ist es unsere Aufgabe, diesen Menschen die Aufnahme eines Studiums auch in der
Praxis zu erleichtern. Dazu benötigen wir Beratungs- und Unterstützungsangebote an
den Hochschulen und eine bessere Anerkennung von Leistungen der beruflichen
Bildungsgänge. Wir möchten, dass Hochschulen sich stärker in die Aufgabe der
Weiterqualifizierung einbringen.

Mit dem Bachelor auf den Arbeitsmarkt
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Studierende sollen mit einem Bachelorabschluss echte Chancen auf dem Arbeitsmarkt
 erhalten – aber auch das Studium in der Masterphase fortsetzen können. Für uns gilt: Ein
erfolgreich abgeschlossenes Bachelorstudium schafft das Recht zur Aufnahme eines
Masterstudiums.

Berufsorientierung in der Schule

Ein verändertes Schulsystem gibt mehr Schülerinnen und Schülern bessere Chancen. Wir
werden die Zahl der Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher kontinuierlich reduzieren.
Wir wollen erreichen, dass keiner die Schule ohne gefestigte und nachhaltige Lese-,
Schreib- und Rechenkompetenzen verlässt. Der Übergang von der Schule in den Beruf
 sollte frühzeitig in unseren Schulen vorbereitet werden. Berufsorientierung muss zur
schulischen Allgemeinbildung gehören – unabhängig von der Schulform.
Schulsozialarbeit kann einen Teil dieser Arbeit übernehmen. Schülerinnen und Schüler
brauchen schon während der Schulzeit Einblicke in die Berufspraxis, damit der
Berufsfindungsprozess erfolgreich unterstützt und begleitet werden kann.
 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen können die Schülerinnen und Schüler bei
Fragen rund um die Berufswahl sowie bei der Vermittlung von Praktikums- und
Ausbildungsplätzen unterstützen. Auch an den berufsbildenden Schulen werden wir die
Schulsozialarbeit ausbauen, um die Abbruchquote zu reduzieren.

 Berufliche Ausbildung für alle
Alle Jugendlichen haben das Recht auf eine berufliche Ausbildung mit anerkanntem
Berufsabschluss. Wir werden über den Bund eine Ausbildungsgarantie sicherstellen, die
sich nicht nur auf Schulabgängerinnen und Schulabgänger, sondern auch auf
 Altbewerberinnen und Altbewerber bezieht. Junge Menschen sollen möglichst ohne
Warteschleifen in eine berufliche Erstausbildung kommen. Wir werden daher den
Übergang von der Schule in die Ausbildung klarer strukturieren – mit regionalen
Übergangsmanagements und einer stärkeren sozialpädagogischen Begleitung.

 Ausbildende Unternehmen unterstützen
Wir fordern die Wirtschaft auf, ein ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen
bereitzustellen und damit ihrer Verantwortung für die Sicherung des Fachkräftebedarfs
sowie für die soziale Integration der jungen Menschen in die Berufswelt gerecht zu
 werden.
Unternehmen, die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht gerecht werden und
nicht ausbilden wollen wir in die Finanzierung des Ausbaus und der Verbesserung der
Beruflichen Bildung mit einbeziehen. So können wir kleine und mittlere Unternehmen,
 die im Verbund mit anderen Unternehmen oder einer überbetrieblichen
Ausbildungsstätte ausbilden, organisatorisch und finanziell unterstützen.
Soziale und wirtschaftliche Barrieren abbauen
 Wer MeisterIn werden will, ist großen finanziellen Belastungen ausgesetzt. Wir werden
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akademische und berufliche Ausbildung nicht gegeneinander ausspielen, sondern nicht
nur die abgeschafften Studiengebühren gegenfinanzieren, sondern auch für eine
Entlastung bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung, insbesondere bei der
Meisterprüfung, sorgen. Als ersten Schritt schaffen wir die Gebühren für Meister-, Fach und Technikerschulen ab. Unser Ziel: soziale und wirtschaftliche Barrieren für bessere
Bildungsabschlüsse überall dort abbauen, wo sie Durchlässigkeit und Aufstieg
entgegenstehen.
Gute Arbeitsbedingungen in allen Lebensphasen

Wir wollen die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer
ermöglichen. Deshalb werden wir die Infrastruktur für die Betreuung und Bildung von
Kindern weiter ausbauen. Wir werden besonders den Ausbau qualitativer Bildungs- und
Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren und des Angebots an Ganztagsschulen
 forcieren.
Wir
müssen
aber
auch
daran
arbeiten,
dass
mehr
Kinderbetreuungseinrichtungen beispielsweise für Beschäftigte mit Schichtarbeitszeiten
zur Verfügung stehen. Es kann nicht sein, dass eine alleinerziehende Verkäuferin mit
Arbeitszeiten in den Abendstunden und am Wochenende nicht berufstätig sein kann,
weil sie keine Möglichkeit für eine Kinderbetreuung hat.

Wir wissen: Vor allem familiengerechte, flexible Arbeitszeiten helfen bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier muss die Politik eingreifen. Ebenso bei der
altersgerechten Gestaltung von Arbeitsbedingungen und beim Gesundheitsmanagement,
damit nicht nur junge Menschen, sondern auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 über  in ihrem Beruf arbeiten können.

Fachkräfteoffensive für den Pflege- und Erziehungsbereich
Wir werden den Fachkräftenachwuchs in der Pflege durch die Bewerbung der
 Pflegeberufe und die Bereitstellung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen in der Pflege
sichern. Die erhebliche Steigerung der Schülerinnen- und Schülerzahlen an den
Pflegeschulen ist eine Voraussetzung dafür, dass es gelingt, den Fachkräftemangel in der
Pflege zu beseitigen. Dafür muss die Ausbildung für alle Pflegeberufe gebührenfrei sein.

 Um eine Aufwertung der Sozial-, Pflege-, medizinischen Heil- und Hilfsberufe sowie der
Erziehungsberufe und der entsprechenden Ausbildungen zu erreichen, brauchen wir eine
grundlegende Reform der Ausbildungen. Wir streben dabei die möglichst weitgehende
bundeseinheitliche Neuordnung dieser Berufsbilder nach dem Berufsbildungsgesetz an.
Nur so können geschlechtsspezifische Rollenmuster überwunden, Zugänge erleichtert
 Ausbildungsvergütungen und –bedingungen tariflich geregelt, Schulgeld abgeschafft,
Aufstiegschancen auch in hochschulischen Studiengängen eröffnet, bundesweite und
europäische Mobilität gewährleistet und Qualität gesichert werden.
Ladenschlussgesetzgebung

Wir halten am Ladenschluss fest. Die Freigabe des Ladenschlusses strapaziert das schon
jetzt durch Schichtdienst und Sonntagsarbeit belastete Familienleben und generell die
Freizeit noch weiter. Außerdem sie ist für kleine Einzelhändler, Handwerker und
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mittelständische Betriebe existenzgefährdend, weil sich lange Öffnungszeiten dort oft
 nicht rechnen.

Inklusion in der Arbeitswelt
Inklusion ist in der Arbeitsmarktpolitik ein wichtiges Thema. Wir wollen und werden auch
 Menschen mit Behinderungen eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt geben. Dies erfolgt
vor allem in enger Kooperation mit den Partnern aus den Werkstätten. Ziel ist es aber,
dass Menschen mit Behinderungen nicht nur in Werkstätten arbeiten, sondern von allen
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern die Chance erhalten, in jedes Unternehmen
eingegliedert zu sein und dort gute Arbeit zu leisten.

Auf dem Weg zu einem inklusiven Bayern
Der Freistaat muss gesellschaftliche Teilhabe auch dann garantieren, wenn körperliche,
seelische oder lernbedingte Beeinträchtigungen vorhanden sind. Inklusion und
 Barrierefreiheit stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Vorurteile und bestehende
Benachteiligungen wollen wir konsequent abbauen und schließlich beseitigen. Durch die
Einführung eines „Disability Mainstreamings“ werden wir Bayern zum Vorreiter in der
Politik für behinderte Menschen in Deutschland machen.

 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hat für uns Priorität. Der
entsprechende Aktionsplan für Bayern ist derzeit jedoch unzureichend und muss
dringend um konkrete Vorgaben, Maßnahmen und Ziele ergänzt werden. Diese
 Weiterentwicklung werden wir partnerschaftlich mit den Betroffenen sowie den
beteiligten Verbänden und Organisationen organisieren.
Barrierefreiheit umfasst nicht nur bauliche Maßnahmen, sondern auch den vollen Zugang
zur sozialen und wirtschaftlichen Umwelt, also gleichberechtigte Teilhabe an Bildung,
 Arbeit, Kultur, Sport, Zugang zu Medien und Kommunikationswegen und vieles mehr. Sie
bedeutet aber auch Barrierefreiheit im Denken aller beteiligten Akteuren und
Gesellschaftsgruppen. Hieran wollen wir arbeiten.
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Soziales
 Sozialpolitik: So geht soziale Gerechtigkeit
Soziale Gerechtigkeit ist das zentrale Thema der Gegenwart und der Zukunft. Soziale
Gerechtigkeit sorgt für sozialen Frieden. Soziale Gerechtigkeit ist Wertefundament der
zivilisierten Gesellschaft und bayerischer Verfassungsauftrag. Nicht zuletzt ist die soziale
 Gerechtigkeit eine Frage der Solidarität zwischen den Menschen. Es geht um den
Zusammenhalt zwischen Jüngeren und Älteren, Reicheren und Ärmeren, zwischen den
Regionen eines Landes. Es ist und bleibt deshalb Auftrag der Sozialdemokratie seit
nunmehr  Jahren, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen.

 Gerecht ist, wenn alle Menschen die Chance haben, ihr Leben eigenverantwortlich
gestalten zu können, wenn sie an der Gesellschaft teilhaben können, wenn sie von ihrer
Arbeit anständig und würdig leben können. Gerecht ist auch, wenn alle gleiche
Bildungschancen haben. Gerade in einem wohlhabenden und erfolgreichen Land wie
Bayern dürfen wir nicht zulassen, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer
 weiter öffnet. Die deutschen Bischöfe haben das so formuliert: „Heute fährt für manche
Gruppen der Fahrstuhl nach wie vor nach oben, während andere schon auf den unteren
Etagen aussteigen müssen“. Das wollen wir ändern und uns für mehr Chancen- und
Teilhabegerechtigkeit einsetzen.
 Wir nehmen auch die Herausforderungen des demografischen Wandels an und begreifen
die Gesellschaft des längeren Lebens als eine Chance. Eine Chance für längere Aktivität
und mehr Lebensfreude im Alter. Aber auch als eine Chance für einen humanen Umbau in
wichtigen Teilen der Politik, der auch den jüngeren Generationen zugutekommt. Deshalb
zieht sich die Einbindung der individuellen Lebenssituationen und Bedürfnisse der älteren
 Bürgerinnen und Bürger
durch unsere gesamte Politik. Das betrifft
Gesundheitsversorgung und Pflege und die funktionelle Gestaltung von Wohnraum
genauso wie z.B. den Sport und insbesondere nötige Veränderungen des Arbeitsplatzes.
Das Wissen und die Erfahrung Älterer muss für die Gesellschaft erhalten bleiben. Wir
wehren uns gegen Altersdiskriminierung. Wir fördern mit all unseren Maßnahmen die
 Solidarität zwischen Alt und Jung. Einem Kampf der Generationen werden wir
entgegentreten.
Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
 … einen Pakt für Familien schließen, von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf über
eine Kindergrundsicherung bis hin zu familienunterstützenden Instrumenten auf dem
Arbeitsmarkt.
… eine gesetzliche Grundsicherung für alle Kinder einführen, um Kinderarmut zu
 verhindern.
… das Betreuungsgeld wieder abschaffen.
… mittelfristig dafür sorgen, dass die Bildung in Kindertagesstätten wie die Schulbildung
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 gänzlich gebührenfrei gestellt wird. Ab  wird als erster Schritt ein gebührenfreies
Kindergartenjahr finanziert.
… für die Kindertageseinrichtungen bessere Rahmenbedingungen schaffen und Personal
insbesondere durch mehr Personal.


…neue Wohnformen für Ältere fördern, damit diese möglichst lang selbstbestimmt in den
eigenen vier Wänden leben können.

… für eine Weiterentwicklung der Rentenversicherung zu einer paritätisch finanzierten
 und armutsfesten Versicherung mit einer solidarischen Beitragspflicht für alle kämpfen.
… die Unterfinanzierung der vielen Selbsthilfegruppen beenden.


Vorsorgender Sozialstaat
Ganz im Sinne nachhaltiger Politik ist es unbedingt notwendig, einen Schwerpunkt auf
Vorsorge zu legen. Ein vorsorgender Sozialstaat setzt Leistungsbereitschaft und
 Selbstverantwortlichkeit voraus. Jeder trägt grundsätzlich Verantwortung für sein
eigenes Leben und für seine individuelle Lebensgestaltung. Der vorsorgende Sozialstaat
kümmert sich verlässlich um diejenigen, die noch nicht oder nicht mehr für sich selbst
sorgen können.

 Der vorsorgende Sozialstaat ist auf die Solidarität aller angewiesen. Wir akzeptieren nicht,
dass sich gerade die leistungsfähigsten und einkommensstärksten Mitglieder der
Gesellschaft zunehmend der Solidargemeinschaft entziehen. Wir wollen die Solidarität
der Stärkeren mit den Schwächeren stärken. Wir werden nicht zulassen, dass gerade in
einem wohlhabenden Land wie Bayern die Armut weiter wächst. Und schon gar nicht die
 Armut von Kindern. Es ist weder gerecht noch akzeptabel, dass die Mietkosten in
Ballungszentren in immer stärkerem Maße die Existenz der Menschen gefährden. Eine
chancengleiche Gesellschaft zu erreichen, wie dies auch von der deutschen
Bischofskonferenz in ihrem Papier „Chancengerechte Gesellschaft – Leitbild für eine
freiheitliche Ordnung“ formuliert wird, ist Ziel unserer Sozialpolitik.

Armut und sozialer Ausgrenzung entgegentreten
Wir werden die Bekämpfung der auch in Bayern zunehmenden Armut und sozialen
Ausgrenzung in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Dabei geht es um einen
 umfassenden Armutsbegriff, der nicht nur die mangelnde Ausstattung mit Geld, sondern
die fehlende Teilhabe an der Gesellschaft insgesamt – von der Bildung über Gesundheit
und die Wohnsituation bis zentral dem Zugang zur Erwerbsarbeit – in den Blick nimmt.
Wir werden gemeinsam mit den Kommunen und den Sozialverbänden Konzepte
entwickeln, wie der sozialen Ausgrenzung entgegengewirkt werden kann. Dazu gehört
 zunächst eine bessere finanzielle Versorgung von Haushalten. Deshalb werden wir uns
auf der Bundesebene für eine bedarfsgerechte Erhöhung der Regelsätze im
Arbeitslosengeld II und der Sozialhilfe ebenso einsetzen wie für die Einführung eines
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gesetzlichen Mindestlohns.
 Notwendig ist aber auch eine ausgebaute soziale Beratung und Unterstützung, eine
Stadtplanung, die ‚Ghettoisierung‘ und ‚Gentrifizierung‘ verhindert und eine
Arbeitsmarktpolitik, die – auch durch die Schaffung eines öffentlichen
Beschäftigungssektors – jedem die Teilhabe am Erwerbsleben mit einer
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sichert. Es müssen umfassende Angebote
 der SchuldnerInnenberatung und der Aus- und Weiterbildung (insbesondere auch
Sprachkurse) zur Verfügung stehen. Dabei kann die Übertragung von Aufgaben auf
Wohlfahrtsverbände sinnvoll sein, um von Armut Betroffenen eine an ihren Bedürfnissen
orientierte Unterstützung zukommen zu lassen. Wir werden sicherstellen, dass die
Wohlfahrtsverbände dabei aber tarifliche Standards einhalten und (wie auch die
 Kommunen) für ihre Arbeit ausreichend finanziert werden. Außerdem ist bei der
Übertragung von Aufgaben auf dritte eine flächendeckende und diskriminierungsfreie
Versorgung sicherzustellen.
Pakt für Familien und Kinder in Bayern

Wir werden in Bayern zusammen mit den Verbänden und Kommunen einen Pakt für
Familien und Kinder schließen. Familien brauchen die beste Unterstützung in ihren
unterschiedlichen Lebenssituationen. Wir werden deshalb für die Familien beste
Rahmenbedingungen schaffen, beginnend bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 über eine Kindergrundsicherung bis hin zu familienunterstützenden Instrumenten auf
dem Arbeitsmarkt. Eine qualitativ hochwertige Bildung und Betreuung legt den
Grundstein für das Leben unserer Kinder und eröffnet ihnen gleiche Chancen.

Kinderarmut verhindern

Um Kinderarmut zu verhindern, werden wir eine gesetzliche Grundsicherung für alle
Kinder einführen. Familien mit niedrigerem Einkommen sollen besser gefördert werden.
Deswegen unterstützen wir alle Bemühungen, ein nach Einkommen gestaffeltes und
somit faires Kindergeld einzuführen. Dies ist ein erster Schritt hin zu einer
 Kindergrundsicherung. Wir werden nicht weiter hinnehmen, dass Familien oder
Alleinerziehende, die arbeiten, aufgrund des Bedarfes ihrer Kinder Sozialhilfe beantragen
müssen.

Kitas zu Familienzentren weiterentwickeln

In ganz Bayern werden wir Kindertagesstätten zu niederschwelligen, integrierten und
wohnortnahen Familienzentren weiterentwickeln, die Kinder und junge Erwachsene in
ihrer Entwicklung fördern und Familien bei der Bewältigung des täglichen Lebens
unterstützen. Familienzentren sind Orte der Begegnung zwischen Jung und Alt und
 vereinen Betreuung, Erziehungshilfe, Bildungsangebote, Krisenintervention und Beratung
unter einem Dach.

Betreuungsgeld abschaffen, Solidarbeitrag einführen
 Das von der derzeitigen Bundesregierung beschlossene Betreuungsgeld lehnen wir ab.
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Das steuerfinanzierte Betreuungsgeld ist eine sozial ungerechte Umverteilung von unten
nach oben. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Finanzmittel, die für das
Betreuungsgeld bereitgestellt sind, in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf investiert
werden.
Wir
werden
in
Bayern
ein
bedarfsgerechtes
Angebot
an
 Kinderbetreuungseinrichtungen schaffen, damit Eltern endlich Wahlfreiheit erhalten.
Außerdem unterstützen wir die Einführung eines Solidarbeitrages aller Menschen zur
Finanzierung der Infrastruktur für Bildung und Betreuung. Ein solcher Solidarbeitrag kann
etwa über die Anhebung des Spitzensteuersatzes oder über die Einführung einer
Vermögenssteuer realisiert werden.

Gebührenfreie Bildung als Ziel
Wir betrachten die Zeit vor der Schule als Bildungszeit. Bildungs- und Erziehungsziele auf
wissenschaftlicher Grundlage werden wir in Bayern gesetzlich verankern. Den
 Rechtsanspruch auf Bildung und Betreuung wollen wir stufenweise um einen
Ganztagsanspruch einschließlich der sogenannten Randzeiten erweitern. Gerechtigkeit
bedeutet, dass jedes Kind unabhängig vom Geldbeutel der Eltern Zugang zu
kindgerechter Bildung auch vor der Schule hat. Wir werden deshalb mittelfristig dafür
sorgen, dass die Bildung in Kindertagesstätten wie die Schulbildung gänzlich
 gebührenfrei gestellt wird. Ab  wird als erster Schritt ein gebührenfreies
Kindergartenjahr finanziert.
Beste Rahmenbedingungen für die Kindertageseinrichtungen
 Wir werden in Bayern durch eine Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und
Betreuungsgesetzes für bessere Rahmenbedingungen in den Kindertageseinrichtungen
sorgen.
Der Anstellungsschlüssel wird schrittweise auf  zu  und dann auf  zu  gesenkt. Für
 unter dreijährige Kinder und für Kinder mit besonderem Bedarf wird die Zahl der
Fachkräfte erhöht. Wir werden die Elternrechte in den Kindertageseinrichtungen stärken.
Eine Initiative zur Steigerung der Attraktivität der Fachberufe in den
Kinderbetreuungseinrichtungen gehört zu den ersten Maßnahmen einer von der SPD
geführten Landesregierung in Bayern ab . Wir werden auch die Attraktivität der
 Erzieherberufe deutlich erhöhen, unter anderem durch eine verbesserte Einstufung im
TVöD/TVL und eine verstärkte Ausgestaltung der entsprechenden Stellen als VollzeitStellen. Bei der berechtigten Forderung nach einer verstärkten akademischen Ausbildung
des Personals in der frühkindlichen Bildung ist darauf zu achten, dass der Zugang ohne
(Fach-)Abitur zu diesen Berufen möglich bleibt.

Seniorenmitwirkungsgesetz für Bayern

Wir werden ältere Menschen stärker in die Gesellschaft einbeziehen und beteiligen.
Deshalb werden wir ein Seniorenmitwirkungsgesetz für Bayern einbringen. Wir werden
 das Miteinander von Jung und Alt fördern und ehrenamtliche Initiativen im Rahmen von
„Lokalen Generationenbündnissen“ anregen, die vor Ort die Lebensbedingungen
verbessern. Wir werden die Kompetenzen und Fähigkeiten älterer Menschen so lange wie
möglich erhalten und mehr als bisher nutzen.
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 Älter werdende Belegschaft in der Arbeitswelt stärken
Wir brauchen alterns- und altersgerechte Arbeitsplätze, betriebliche Präventions- und
Rehabilitationsangebote sowie bedarfsgerechte und geeignete Weiterbildungsangebote
für ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch flexibilisierte Arbeitszeiten, Job Rotation, Arbeitszeitkonten und ähnliche Maßnahmen können betriebliche
Rahmenbedingungen
geschaffen
werden,
die
die
Leistungsfähigkeit
der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch im fortgeschrittenen Alter berücksichtigen.
Wir unterstützen das von der SPD im Bundestag durchgesetzte Programm „Perspektive
plus – Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen“ und werden uns für eine
 Fortführung einsetzen. Außerdem schlagen wir einen „Runden Tisch ältere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Bayern“ vor, an dem Arbeitgeber und
Arbeitnehmer teilnehmen sollen.
Neue Wohnformen für Ältere

Wir werden in Bayern neue innovative Wohnformen wie zum Beispiel
Hausgemeinschaften und selbstbestimmte Wohnformen im Alter stärker unterstützen
und ausbauen. Die Barrierefreiheit ist für ältere Menschen von großer Bedeutung. Dies
gilt auch für den öffentlichen Personennah- und -fernverkehr, die Gleiszugänge und
 Bahnhöfe. Mit einem Förderprogramm „Barrierefreies Bayern “ werden wir die
Kommunen Schritt für Schritt bei den notwendigen Investitionen unterstützen.
Außerdem werden wir Bundesratsinitiativen starten, die massiven Kürzungen des BundLänder-Programms „Soziale Stadt“ sowie die Streichung der Bundesmittel für das
Programm „Altersgerecht umbauen“ zurückzunehmen und die Mehrgenerationenhäuser
 weiter zu unterstützen.

Verlässliche, solidarische Rente
Voraussetzung für ein gutes Leben im Alter ist die materielle Absicherung. Wir werden
 uns für eine Weiterentwicklung der Rentenversicherung zu einer paritätisch finanzierten
und armutsfesten Versicherung mit einer solidarischen Beitragspflicht für alle
Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Damit können wir die Rentenversicherung trotz der
älter werdenden Gesellschaft nachhaltig auf ein solides finanzielles Fundament stellen
und zugleich für auskömmliche Renten sorgen.

Das Rentenniveau darf nicht unter das derzeitige Niveau von  Prozent absinken. Die
armutsfeste Lebensstandardsicherung muss das Hauptziel der Gesetzlichen
Rentenversicherung sein und vor der Förderung privater Vorsorge – die sich nicht alle
leisten können – Vorrang haben. Private Vorsorge kann nur eine freiwillige Ergänzung,
 darf aber nicht der Ersatz für die gesetzliche Rente sein. Am bewährten Umlageverfahren,
mit dem die Erwerbstätigen und Arbeitgeber die Renten solidarisch finanzieren, werden
wir nicht rütteln. Zugunsten der Beitragssatzstabilität müssen wir vorsorgen und
sprechen uns dafür aus, in der Gesetzlichen Rentenversicherung einen Demografie-Fonds
einzurichten.
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Flexibles Renteneintrittsalter
 Wir werden uns für ein flexibles und individuell organisiertes Renteneintrittsalter
einsetzen, das sich an der Erwerbsbiographie orientiert. Dazu werden wir uns auf
Bundesebene für die Teilrente ab  Jahren sowie einen abschlagsfreien Renteneintritt
nach  Versicherungsjahren einsetzen. Anstelle der an viele Bedingungen geknüpften
Zuschussrente für wenige, unterstützen wir die steuerfinanzierte Solidarrente für
 langjährig Versicherte, um Altersarmut zu vermeiden. Wir werden auch dafür Sorge
tragen, dass Ausfall- oder Beitragsminderungszeiten wegen Kindererziehung, Pflege,
Freiwilligendienst, oder Arbeitslosigkeit bei der Rentenberechnung stärker berücksichtigt
werden. Wir schlagen vor, die gesetzlichen Abschläge bei der Erwerbsunfähigkeitsrente
ganz abzuschaffen, da Erwerbsunfähigkeit nicht auf einer freiwilligen Entscheidung der
 Betroffenen beruht.
Ehrenamt ist unverzichtbar
Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt sind unverzichtbar für die Gesellschaft.
 Das Ehrenamt darf allerdings nicht missbraucht werden, Sparmaßnahmen des Staates
auszugleichen. In Bayern engagieren sich etwa  Prozent der Bevölkerung ehrenamtlich.
Ohne deren Engagement wären viele soziale Aktivitäten nicht mehr möglich. Das verdient
Respekt und Anerkennung.

 Wir werden in Bayern das Ehrenamt weiter fördern, für die Erstattung von Auslagen
sorgen und uns für eine bessere Berücksichtigung der ehrenamtlichen Tätigkeit bei der
Steuer einsetzen. Außerdem werden wir eine angemessene Berücksichtigung der
ehrenamtlichen Arbeit bei der Rentenberechnung prüfen. Wir werden auch die
Unfallversicherung, Haftungsfragen und Ähnliches für ehrenamtliche Tätige prüfen.

Selbsthilfe stärken
Die gegenseitige Unterstützung, der Austausch und das Helfen in Selbsthilfegruppen
stärken den Einzelnen. Selbsthilfe kann auch dazu beitragen, unabhängige Informationen
 zu erhalten, Selbsthilfegruppen können zu Lobbyisten in eigener Sache werden und damit
wichtige Impulse für das Gesamtsystem geben.
Die BayernSPD unterstützt daher die Selbsthilfe. Wir werden die bisherige
Unterfinanzierung der Selbsthilfe in Bayern beenden und die Förderung auf den
 Bundesschnitt anheben, die ergänzende Förderung der Selbsthilfekontaktstellen analog
zu anderen Bundesländern einführen und die Förderung für die Selbsthilfekoordination
entsprechend der gewachsenen Inanspruchnahme dynamisieren. Die Nationale Kontaktund Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS)
muss künftig auch wieder durch das Bundesfamilienministerium gefördert werden.
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Gesundheitspolitik und Pflege: Gute Versorgung flächendeckend
Gesund und unversehrt leben – das ist der Wunsch aller Menschen. Das
Gesundheitssystem kann trotz aller Prävention und Vorsorge nicht alle Krankheiten
 verhindern, es kann aber dafür sorgen, dass alle Menschen die bestmögliche Versorgung
bekommen. Egal wie alt sie sind, egal wo sie leben und egal wie viel Geld sie im
Portemonnaie haben.
Eine sichere Gesundheitsversorgung und eine bedarfsgerechte Versorgung im
 Pflegebereich sollten selbstverständlich sein. Und doch sind sie es vielerorts nicht. Gerade
im ländlichen Raum ist die wohnortnahe Versorgung in Gefahr. Immer mehr Menschen
müssen
immer
weitere
Wege
zu
Ärzten,
Krankenhäusern
und
Rehabilitationsmaßnahmen zurücklegen.

 Am komplexen und von vielen widerstreitenden Interessen geprägten
Gesundheitssystem haben sich schon viele Minister die Zähne ausgebissen. Das ist für
uns aber noch lange kein Grund, nicht mit aller Macht für ein gerechteres System zu
kämpfen.
 Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
… für eine Bürgerversicherung eintreten, um die Zwei-Klassen-Medizin zu beenden.
…
die
wohnortnahe
Gesundheitsversorgung
mithilfe
 Versorgungszentren und Anreizen für Ärzte sicherstellen.

von

Medizinischen

… die psychiatrische Versorgung in Bayern verbessern, vor allem in der Krisenintervention
und der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

 … für eine verlässliche Finanzierung der Krankenhäuser sorgen.
… eine leistungsgerechte Bezahlung für das pflegerische und ärztliche Personal in
Krankenhäusern durchsetzen.

 … die Pflegesituation in Bayern verbessern und pflegende Angehörige besser
unterstützen.
… die Gesundheitspolitik nach den Grundsätzen „Prävention vor Behandlung“ und
„Rehabilitation vor Pflege“ ausrichten.

… Schwerstkranken und sterbenden Menschen ein würdiges Leben bis zum Tod
ermöglichen.

… den Altenpflegeberuf attraktiver gestalten und die Pflegeausbildung modernisieren.
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Bürgerversicherung statt Zwei-Klassen-Medizin

Die Finanzierung einer umfassenden Gesundheitsversorgung sowie einer
menschenwürdigen Pflege ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und der Solidarität in
der gesamten Gesellschaft. Wir werden daher aus Bayern eine Initiative für die
Einführung einer Bürgerversicherung Gesundheit und einer Bürgerversicherung Pflege
 starten. Dabei wollen wir zur gleich hohen Finanzierung durch Arbeitnehmer und
Arbeitgeber zurückkehren. Einkommensunabhängige Zusatzbeiträge („Kopfpauschalen“)
und eine Privatisierung des Lebensrisikos Pflege („Pflege-Bahr“) lehnen wir ab.
Wir wollen aber das System nicht von heute auf morgen komplett ändern: Alle neu zu
 versichernden Bürgerinnen und Bürger werden automatisch zum Tarif der
Bürgerversicherung versichert. Wer bisher privat versichert ist, kann in einer
Übergangszeit in den Bürgerversicherungstarif wechseln. An der beitragsfreien
Familienversicherung hält die Bürgerversicherung fest. Mit der Bürgerversicherung
beenden wir die zunehmende Zwei-Klassen-Medizin und stellen die Finanzierung von
 Gesundheit und Pflege endlich auf ein solides Fundament.

Wohnortnahe Gesundheitsversorgung
Wichtig ist uns die wohnortnahe stationäre sowie ambulante haus- und fachärztlichen
 Gesundheitsversorgung auch im ländlichen Raum und in strukturschwachen Regionen.
Unterversorgung droht in Bayern vor allem im hausärztlichen Bereich. Wir werden daher
die Hausärzte stärken und ihre Funktion als Lotsen im Gesundheitssystem ausbauen.
Über eine Bundesratsinitiative wollen wir dazu die von der Bundesregierung
ausgehebelten Hausarztverträge wieder stärken. Medizinische Versorgungszentren
 (MVZ) sind eine wertvolle Ergänzung zur bestehenden ambulanten Versorgung. Eine
Weiterentwicklung zu hausärztlichen Versorgungszentren ist sinnvoll.
Regionalen Bedarf ermitteln
 Die Nutzung arztentlastender Instrumente durch qualifiziertes Pflegepersonal bis hin zur
Telemedizin wollen wir vorantreiben. Die Bedarfsplanung wollen wir zur
patientenorientierten Versorgungplanung weiterentwickeln, um so den regionalen
Versorgungsbedarf im hausärztlichen, fachärztlichen und psychotherapeutischen Bereich
wirklichkeitsgetreu abbilden zu können. Zur Einbeziehung regionaler Interessen sollen die
 Kommunen in jedem Fall am gemeinsamen Landesgremium beteiligt sein.
Zum Abbau der Unterversorgung in strukturschwachen Regionen gehört andernorts der
Abbau bestehender Überversorgung zwingend dazu. Wir werden aber auch den Fokus
verstärkt auf die Nachwuchsgewinnung legen. Die von der Staatsregierung aufgelegten
 Förderprogramme sind nicht wirkungsvoll genug. Wir werden darauf hinwirken, den
Stellenwert der Allgemeinmedizin an den Universitäten zu erhöhen, um
Medizinstudierenden frühzeitig die zentrale Rolle und die Bedeutung der hausärztlichen
Versorgung vermitteln zu können. Die Einrichtung von weiteren Lehrstühlen für
Allgemeinmedizin an bayerischen Hochschulen ist ebenso notwendig wie die gezielte
 Förderung von Weiterbildungsverbünden oder die Überarbeitung der Auswahlkriterien
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fürs Studium.
Psychiatrische Versorgung verbessern
 Wir werden die Psychiatrische Versorgung in Bayern verbessern und hierzu zu allererst
Daten der psychiatriespezifischen Versorgungsforschung erheben, die für effiziente
Planungs- und Entwicklungsprozesse unabdingbar sind. Deutliche Defizite gibt es in der
Krisenintervention, die im Freistaat sehr unterschiedlich verteilt und meistens auf Städte
(München, Würzburg, Bayreuth-Kulmbach) konzentriert ist. Hier fordern wir
 flächendeckende Krisendienste. In den Bereichen der Erwachsenen-Psychiatrie, aber v.a.
auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Gerontopsychiatrie gibt es sowohl im
ambulanten wie auch stationären Bereich Engpässe, die z.T. den Versorgungsauftrag der
KVB betreffen aber v.a. im stationären Bereich in die Verantwortung des Freistaats fallen.
Hier werden wir uns für ausreichend Therapieplätze und Angebote einsetzen, die auch
 dem Anspruch einer gemeindenahen psychiatrischen Versorgung gerecht werden.
Fragen des Erhalts des Arbeitsplatzes bzw. der Reintegration werden durch
Schnittstellenprobleme Land-Bezirk- Kommune- Arbeitsagentur-Maßnahmenträger-GKV
verkompliziert. Hier werden wir uns für flexible, bedarfsgerechte und individuelle
 Lösungen stark machen.
Verlässliche Finanzierung der Krankenhäuser
Wir stehen für eine verlässliche und bedarfsgerechte Finanzierung der bayerischen
 Krankenhäuser auch in Hinblick auf den ländlichen Raum. Hier sind Bund und Land
gleichermaßen in Verantwortung. Die drastischen Investitionskürzungen haben in den
bayerischen Krankenhäusern einen immensen Investitionsstau zu Folge. Dieser muss
Stück für Stück abgebaut werden. Die SPD setzt sich für eine qualitativ hochwertige
stationäre Versorgung ein. Dazu gehören vor allem auch gute Arbeitsbedingungen und
 zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
In einem gerechten Finanzierungssystem müssen die Personalkosten ausreichend
berücksichtigt werden, damit die Krankenhäuser nicht auf ungerechtfertigte
Mengenausweitungen ausweichen. Patientinnen und Patienten müssen sich darauf
 verlassen können, dass Behandlungen allein medizinisch begründet sind. Qualität und
Patientensicherheit soll bei der Krankenhausplanung und -finanzierung eine stärkere
Rolle spielen."

Darüber hinaus brauchen wir wieder einen staatlichen Investitionskostenzuschuss für die
 Modernisierung, Renovierung bzw. den Bau von Alters- und Pflegeheimen, um die
Pflegesatzentwicklung zu entlasten.
Gute Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung
 Wir setzen uns für gute Arbeitsbedingungen und eine leistungsgerechte Bezahlung für
das pflegerische und ärztliche Personal in Krankenhäusern ein. Einsparungen dürfen nicht
zu Lasten der Patienten und des Pflegepersonals gehen. Zugunsten einer qualitativ
hochwertigen Versorgung fordern wir eine Personalbemessungsverordnung.
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 Effizienter öffentlicher Gesundheitsdienst
Zur wohnortnahen Gesundheitsversorgung gehört für uns auch ein effizienter
öffentlicher Gesundheitsdienst. Dieser muss nicht nur dringend personell gestärkt
werden, damit er die vielfältigen Aufgaben verantwortungsvoll wahrnehmen kann,
 sondern auch im Hinblick auf seine Funktion als dritte Säule im Gesundheitswesen, neben
Krankenhaus und ambulanter Versorgung, weiterentwickelt werden.

Für mehr Prävention und Rehabilitation
 Nach den Grundsätzen „Prävention vor Behandlung“ und „Rehabilitation vor Pflege“
werden
wir medizinische Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen ausbauen, die
körperliche

und geistige Aktivität älterer Menschen durch wohnortnahe Präventionsangebote
fördern und diese Angebote über eine Bundesratsinitiative in einem Präventionsgesetz
verbindlich regeln.

 Vorsorge und Versorgung müssen miteinander verzahnt und in integrierte
Versorgungskonzepte systematisch eingebunden werden. Durch die Vernetzung von
lokalen und regionalen Gesundheitsangeboten in Bayern werden wir die
Präventionsmaßnahmen stärken. Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass das
Rehabilitationsbudget der Rentenversicherung entsprechend der älter werdenden
 Gesellschaft steigt. Vermeidbare Erkrankungen zu vermeiden und Gesundheit
wiederherzustellen oder zu erhalten hilft den Menschen in Bayern, senkt die Kosten im
Gesundheitswesen und stärkt die wirtschaftliche Struktur unserer Heil- und Kurbäder.
Gute Pflege in Bayern

Der Bedarf an Pflegeleistungen wird in den nächsten Jahrzehnten deutlich steigen. Ohne
beste Rahmenbedingungen für pflegende Angehörige und anständige Bezahlung der
Fachkräfte wird ein Pflegenotstand nicht zu verhindern sein. Deshalb wollen wir die
Umwandlung der derzeit als „Teilkassko“ gestalteten Pflegeversicherung in eine
 Vollversicherung prüfen. Wir werden eine ganzheitliche, an der individuellen Biographie
und am Grad der Selbständigkeit orientierte, aktivierende und kultursensible Pflege
einführen. Die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen werden dabei im Mittelpunkt stehen,
nicht Ort und zeitlicher Aufwand der Leistung. Deshalb werden wir alles dafür tun, dass
die Empfehlungen des Beirates zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs aus dem
 Jahre  endlich umgesetzt werden. Damit wird auch die zeitintensivere Betreuung
von Demenzkranken endlich angemessen berücksichtigt.

Pflegende Angehörige besser unterstützen
 Wir werden in Bayern dafür sorgen, dass pflegende Angehörige besser unterstützt und
entlastet werden als bisher. Dafür werden wir wohnortnahe Beratungsstellen und
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ambulante Pflegedienste stärker ausbauen und uns dafür einsetzen, dass gesetzliche
Ansprüche auf Kurzzeit- und Verhinderungspflege erhöht werden, damit pflegende
Angehörige ihren Alltag bewältigen können. Schließlich unterstützen wir die
 Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Pflege zu Hause. Dazu
gehören ein Freistellungsanspruch mit Lohnersatzzahlung und eine gesetzliche
Rückkehrgarantie an den alten Arbeitsplatz, aber auch die Berücksichtigung von
Pflegezeiten bei der Rentenberechnung und ein Anspruch auf ein flexibles Zeitbudget für
die Pflege von Angehörigen.

Würdiges Leben bis zuletzt
Schwerstkranken und sterbenden Menschen ein würdiges Leben bis zum Tod zu
ermöglichen und ihnen beim Sterben zur Seite zu stehen, ist eine wichtige und
 verantwortungsvolle Aufgabe. Wir werden deshalb in Bayern die Schaffung eines
flächendeckenden Netzes von Hospizeinrichtungen vorantreiben.

Altenpflegeberuf attraktiver machen
 Wir werden in Bayern ab  Altenpflegeberufe attraktiver machen. Die Ausbildung wird
kostenfrei gestellt. Entsprechend werden wir in Bayern eine Ausbildungsumlage
einführen. Wir unterstützen eine der hohen Arbeitsbelastung und Verantwortung
entsprechend höhere Bezahlung der Fachberufe in der Pflege.
 Pflegeausbildung modernisieren
Wir setzen uns für eine gemeinsame Pflegeausbildung ein, welche die Ausbildungen in
der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege vereint. Ebenso wichtig ist uns die Förderung der akademischen
 Ausbildung, um die Attraktivität des Pflegeberufs zu erhöhen, die Professionalisierung
voranzutreiben und den gestiegenen Anforderungen an die Qualität der Pflege gerecht zu
werden.
Organspende

Die BayernSPD steht zur Organspende und setzt sich für eine umfassende Aufklärung der
Datenmanipulationen an bayerischen Transplantationszentren ein. Um den enormen
Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit wiederherzustellen, wollen wir mehr Transparenz
in dem sensiblen Bereich der Organspende, veränderte Rahmenbedingungen und
 Konsequenzen bei Fehlverhalten.
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Religionsgemeinschaften
Gesellschaft

und

Freie

Wohlfahrtspflege:

Säulen

der

Kirchen und Religionsgemeinschaften sind in Bayern wichtige Akteure der
 Zivilgesellschaft. Sie verdienen staatliche Anerkennung und öffentliche Unterstützung.
Bayern ist ein christlich geprägtes Land, aber ebenso auch eine multireligiöse
Gesellschaft, zu der auch unsere muslimischen und jüdischen Mitbürgerinnen und
Mitbürger gehören. Religionsfreiheit, religiöse Toleranz und gegenseitiger Respekt sind
uns wichtige Werte.
 Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung

… die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege besser fördern.
… die soziale Infrastruktur zusammen mit diesen Verbänden verbessern.

… die Selbsthilfe besser fördern und deren Landesarbeitsgemeinschaft besser ausstatten.
… die Bündnisse für Toleranz im ganzen Land fördern und unterstützen.
 Leistung der christlichen Kirchen würdigen
Die BayernSPD würdigt die Leistungen der christlichen Kirchen in Bayern, insbesondere
ihren Beitrag in der sozialen Arbeit, der Kinderbetreuung, der Familienhilfe, der
Flüchtlingsarbeit und vieles mehr. Wir wissen: Ohne kirchliches Engagement und den
 haupt- und ehrenamtlichen Einsatz zahlreicher kirchlicher Organisationen und Verbände
könnte die soziale Infrastruktur nicht aufrechterhalten werden.

Soziale Infrastruktur verbessern
 Wir bekennen uns zum Prinzip der Subsidiarität. Die Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege wollen wir besser fördern und unterstützen. Gemeinsam mit den
kommunalen und staatlichen Institutionen gewährleisten sie ein breites Angebot an
sozialen Diensten und Einrichtungen. Der Bayerische Sozialbericht zeigt, dass an vielen
Stellen die soziale Infrastruktur verbessert werden muss. Gemeinsam mit der Freien
 Wohlfahrtspflege werden wir die notwendigen Maßnahmen entwickeln und
vorantreiben.
Förderung der Selbsthilfe ausbauen
 Der Beitrag der Selbsthilfe in der Sozial- und Gesundheitspolitik ist lange Zeit
unterschätzt worden. Wir verstehen uns als Partner der Landesarbeitsgemeinschaft der
Selbsthilfe in Bayern, die wir besser ausstatten werden.
Bündnisse für Toleranz unterstützen
 Wir begrüßen und unterstützen das Engagement des Bayerischen Bündnisses für
Toleranz und der örtlichen Bündnisse gegen Rechtsextremismus, Rassismus und
Antisemitismus.
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Bildung


Bildungspolitik: Das ist gerecht!
Bildung ist ein Menschenrecht und daher eines der höchsten Güter unserer Gesellschaft.
Unser Verständnis von guter und hochwertiger Bildung ist ganzheitlich und versteht
 Lernen als lebensbegleitenden Prozess: moderne Bildungspolitik muss daher die
Bildungslaufbahn jedes Einzelnen von Anfang an und ein Leben lang begleiten. Das
Bildungsangebot der Zukunft muss ein schlüssiges Gesamtkonzept sein, das sowohl gut
als auch gerecht ist. Unser Ziel ist es, allen Menschen gleiche Bildungschancen zu
ermöglichen und niemanden auf dem Weg des Lernens zurückzulassen. Bildung ist der
 Schlüssel zu einer demokratischen Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft und
befähigt sie zu einer aktiven Mitgestaltung.

Wir wollen Schule neu denken und ein Schulsystem, in dem Leistung gefördert und
Chancenvielfalt ermöglicht wird. Bildungsgerechtigkeit zu verwirklichen heißt
 Bildungserfolg unabhängig von Herkunft, finanziellem Hintergrund und Bildungsstatus
der Eltern zu garantieren.
Bei allen Maßnahmen geht es nicht um eine kompromisslose Abkehr von allem
Bestehenden, sondern darum, passgenaue Alternativen für eine starke Bildungszukunft
 unserer jungen Menschen zu schaffen.
Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung



… bessere Rahmenbedingungen für Lehrkräfte und Schulen schaffen.
… individuelle Förderung als zentrale Aufgabe begreifen.
… Längeres gemeinsames Lernen als zusätzliches Angebot ermöglichen.

 … den Schulen mehr Selbstverantwortung geben.
… ein Recht auf einen guten Ganztagsschulplatz verankern.



… mit der Gemeinschaftsschule den ländlichen Raum stärken.
… berufliche Bildung als starke Säule neben dem Studium ausbauen.
… lebensbegleitendes Lernen durch ein Recht auf Bildungsurlaub sichern.
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Für eine gerechte Bildung – mit mehr Qualität in die Zukunft
In Bayerns Schulen und Bildungseinrichtungen wird täglich hervorragende Arbeit
 geleistet – und das oft unter ungünstigen Rahmen- und Arbeitsbedingungen. Dies
verdanken wir engagiert arbeitenden Lehrkräften, unseren Schulleiterinnen und
Schuleitern sowie Erzieherinnen und Erziehern. Die Schülerinnen und Schüler, unterstützt
durch ihre Eltern, bringen in nationalen und internationalen Vergleichsarbeiten
hervorragende Ergebnisse. Alle Schularten, von der Grundschule über Mittel-, Realschule,
 Wirtschaftsschulen, Gymnasium bis zu den beruflichen Schulen und den Förderzentren
tragen zu den anerkannt guten Ergebnissen ihren Anteil bei.
Talente bleiben auf der Strecke
 Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das bayerische Schulsystem hoch selektiv ist und
viele Talente auf der Strecke bleiben. Gute Bildung hat das Ziel, jedes einzelne Potenzial
zu entfalten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, lassen wir uns nicht mehr auf eine
Bildungspolitik der Korrekturen und Reparaturmaßnahmen ein, sondern haben den Mut,
uns die Qualitätsfrage immer wieder aufs Neue zu stellen. Wir müssen alte Strukturen an
 neuen Erkenntnissen und Wissenschaftsstandards überprüfen und an diesen neu
ausrichten. Dieser Mut ist Bayern in den letzten Jahrzehnten abhanden gekommen.
Keiner darf verloren gehen
 Wir wollen Schule neu denken und in einer ehrlichen Diskussion gemeinsam mit allen
gesellschaftlich relevanten Kräften die Zukunftsfrage Bildung neu stellen. Am Ende des
Weges steht ein Schulsystem, in dem keiner verloren geht, Leistung gefördert und
Chancenvielfalt ermöglicht wird. Bildungsgerechtigkeit zu verwirklichen heißt
Bildungserfolg unabhängig von Herkunft, finanziellem Hintergrund und Bildungsstatus
 der Eltern zu garantieren. Noch immer haben Kinder von Akademikerinnen und
Akademikern eine fast siebenmal höhere Wahrscheinlichkeit, an ein Gymnasium zu
wechseln. Noch immer ist ein guter Schulabschluss oftmals Ergebnis teurer Nachhilfe.
Noch immer bleiben Kinder mit Migrationshintergrund auf der Strecke. Gute
Bildungspolitik muss alle Qualitätsstandards und Schulabschlüsse wohnortnah
 ermöglichen, lange Schulwege vermeiden und regionale Schulmodelle zulassen, um
gleiche Chancen in Stadt und Land zu schaffen.
Kinder in den Mittelpunkt stellen
 Wir werden Schule zu einem Ort des Lernens machen, der gleichzeitig Lebensraum und
ein Ort für Inspiration und Kreativität ist. Das leisten nur starke Schulen, die personell
sowohl mit Lehrkräften als auch mit zusätzlichem pädagogischem Fachpersonal wie
Sozial- und Heilpädagogen gut aufgestellt sind. Gemeinsames Anliegen aller muss es
sein, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen und im Team intensiv zusammenzuwirken.
 Schulen müssen sich auf klare Rahmenbedingungen durch die Politik verlassen können.
Dazu gehört auch, dass ausreichend Personal eine gesicherte Unterrichtsversorgung
gewährleistet und kleine Klassen ermöglicht.
71

Regierungsprogramm der BayernSPD zur Landtagswahl 

Wir bringen Bayern ins Gleichgewicht!
 Beste Rahmenbedingungen für Lehrkräfte und Schulen
Lehrkräfte brauchen unser Vertrauen und Unterstützung. Wir werden dafür sorgen, dass
sie durch die Zusammenarbeit in Lehrerteams Synergien nutzen und dafür auch
ausreichend Zeit und Ausstattung bekommen. Entscheidend für uns ist eine zeitgemäße
 Fortbildung und professionelle Begleitung der Lehrkräfte und des pädagogischen
Personals. Für eine Schule, die längeres gemeinsames Lernen ohne Aussieben der
Schwächeren, aber auch die Teilhabe von Kindern mit und ohne Handicaps ermöglicht,
brauchen wir eine neue LehrerInnenbildung. Wir wollen die LehrerInnenbildung neu
ausrichten und die Anforderungen an eine moderne Schule in den Blick nehmen.

Unabhängig von ihrem späteren Einsatzgebiet braucht jede zukünftige Lehrkraft ein
profundes pädagogisches Grundgerüst, das mit Blick auf die Umsetzung der Inklusion
auch Kenntnisse über Förderpädagogik beinhaltet. Dabei darf die fachwissenschaftliche
Ausbildung nicht zu kurz kommen. Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird auch die
 LehrerInnenbildung grundlegend reformiert. Wir gehen von der Gleichwertigkeit der
Lehrämter aus, sodass der Grundsatz gelten muss: kein Lehramt ohne Masterabschluss.
Für uns ist eine intensive Verzahnung von Praxis und Studium von großer Bedeutung.

Ganzheitliche Bildung - Individuelle Förderung als zentrale Aufgabe

Im Mittelpunkt einer guten Schule steht stets das Kind selbst. Jedes Kind ist einmalig. Die
Bildungsangebote müssen sich an den Bedürfnissen des Einzelnen orientieren. Die
Lehrpläne der bayerischen Schularten sind vollgestopft mit Einzelwissen und betonen zu
sehr den kognitiven Bereich. Wir wollen den Artikel , Absatz  der Bayerischen
 Verfassung ernst nehmen: „Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln,
sondern auch Herz und Charakter bilden.“ In diesem Sinne streben wir eine gründliche
Überarbeitung der Lehrplaninhalte aller Schularten an und nehmen die Entwicklung der
gesamten Persönlichkeit der jungen Menschen in den Blick. Dabei müssen
Unterrichtsinhalte wie „Alltags- und Lebensökonomie“ in allen Schularten genauso ihren
 Platz haben wie eine lebensnahe Umweltbildung. Aus der Lern- und Gehirnforschung
wissen wir, dass nur selbstgesteuertes und selbstaktives Lernen zu wirklich nachhaltigen
Ergebnissen führt. Dabei geht es nicht darum, Wissen in der Wiedergabe von möglichst
vielen Fakten zu verstehen, sondern Wissen zu vernetzen und vielfältige Kompetenzen zu
erlernen. So bringen wir echte individuelle Förderung ins System und werden jedem
 einzelnen Kind gerecht.

Längeres gemeinsames Lernen als zusätzliches Angebot
Gute Bildungspolitik ist nie abgeschlossen, sondern entwickelt sich immer weiter unter
 Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Neben den bewährten
Schulangeboten müssen neue Wege ermöglicht werden. Längeres gemeinsames Lernen
in Gemeinschaftsschulen wird daher durch unsere initiativen auch in Bayern eine Chance
erhalten.

 Pädagogische und organisatorische Weiterentwicklung ist grundsätzlich Aufgabe aller
Schularten. So werden sich Realschulen und berufliche Oberschulen gemeinsam zu einer
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starken Säule neben dem Gymnasium positionieren. Mittelschulen und
Wirtschaftsschulen werden bei diesem Prozess aktiv mit einbezogen. Jede Schulart kann
und soll in der vielfältigen bayerischen Schullandschaft einen zukunftsweisenden Platz
 einnehmen.

Wahlrecht zwischen G  und G  schaffen
Nach der überstürzten Einführung des achtjährigen Gymnasiums sehen wir gerade beim
 bayerischen Gymnasium Nachbesserungsbedarf: In Verbindung mit einer pädagogischen
Ausrichtung hin zu selbstaktiven Lernformen, einer Reduzierung der Pflichtstundenzahl in
der Unter- und Mittelstufe und einem raschen Ausbau des Ganztagsangebots entlasten
wir die Schülerinnen und Schüler. Durch eine Flexibilisierung der gymnasialen Oberstufe
schaffen wir ein Gymnasium der zwei Geschwindigkeiten und damit ein Wahlrecht für
 eine acht- oder neunjährige Schulzeit.

Neue Wege gehen
Aber auch Schulen, die andere Wege gehen wollen, brauchen unsere Unterstützung. Wir
 werden daher Anreize für pädagogische Neuausrichtungen schaffen. Wir werden es allen
Schulen ermöglichen, sich auf Antrag zu Gemeinschaftsschulen weiterzuentwickeln,
damit vor Ort ein neues pädagogisches Angebot entstehen kann. Dafür werden wir das
Schulgesetz so anpassen, dass regionale Schulmodelle und längeres gemeinsames Lernen
auch an kleinen ländlichen Schulstandorten ermöglicht werden können. Leistungsstarke
 und pädagogisch hochwertige Schulen sind unser Leitbild für eine Schule der Zukunft.
Schulen durch mehr Selbstständigkeit stärken
Dreh- und Angelpunkt für Unterrichtsqualität ist die Schule selbst. Sie muss mehr
 Verantwortung, aber auch mehr Entscheidungsrecht bekommen. Dazu braucht sie auch
die nötigen Strukturen und Ressourcen. Eine herausragende Rolle spielt dabei die
Schulleitung. Schulleiterinnen und Schulleiter brauchen für ihre Aufgaben entsprechende
Leitungszeit und professionelle Ausbildung. Alle Schulen werden von uns endlich mit
einer ausreichenden Zahl von Verwaltungskräften ausgestattet. Eine Verlagerung der
 Verantwortlichkeiten auf die Einzelschule verlangt auch eine Neuorganisation der
staatlichen
Schulaufsicht.
Dabei
kann
die
erfolgreiche
Struktur
der
Ministerialbeauftragten als Bindeglied zwischen Kultusministerium und Schule als
Beispiel dienen.
 Eine selbstständige Schule ist aber auch auf eine starke Mitbestimmungskultur
angewiesen. Wichtige Entscheidungen können und dürfen nur in einem demokratischen
Abstimmungsprozess getroffen werden, bei dem die Schülerinnen und Schüler
altersgemäß aktiv beteiligt werden und Eltern wie auch Lehrkräfte stark eingebunden
sind. Demokratie muss gelebt werden. Werte wie Gerechtigkeit, Toleranz und
 Geschlechtergleichheit müssen mit Leben gefüllt werden.
Für die Schulen braucht es mehr Selbstbestimmung, gleichzeitig wollen wir auch engere
Zusammenarbeit in der Bildung: Wir werden auf Bundesebene den kooperativen
Bildungsföderalismus durch Artikel c GG umsetzen.
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Vielfalt als Chance
 Die Vielfalt der jungen Menschen als Chance betrachten: Das muss Grundlage des
pädagogischen Handelns in der Schule der Zukunft sein. Kinder mit
Migrationshintergrund sind eine Bereicherung und erfordern unsere größtmögliche
Aufmerksamkeit. Da Schulerfolg von den Sprachkenntnissen erheblich abhängt, sorgen
wir dafür, dass sie bestmöglich beim Erwerb der deutschen Sprache unterstützt werden
 und auch zusätzlichen Unterricht in ihrer Muttersprache erhalten. Dazu müssen wir auch
die interkulturelle Kompetenz von Lehrkräften kontinuierlich verbessern.
Bayern muss die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ernst nehmen und
schnellstmöglich inklusive Bildungseinrichtungen schaffen. Kinder und Jugendliche mit
 sonderpädagogischem Förderbedarf sind somit künftig ganz normale Mitglieder unserer
Schulgemeinschaften. Voraussetzung dafür ist aber, alle Schulen für diese
Herausforderung fit zu machen und mit den notwenigen Ressourcen auszustatten.
Inklusion ist Aufgabe aller Schulen.
 Gute Ganztagsschulen
Jedes Kind muss das Recht auf einen gebundenen Ganztagsplatz erhalten. Eine gute
Ganztagsschule ist mehr als eine Nachmittagbetreuung. Sie organisiert verbindlich Lernund Übungszeiten, aber auch Arbeitsgemeinschaften und Freizeitangebote über den
 ganzen Schultag verteilt, sodass Schülerinnen und Schüler ausreichend Zeit und Raum für
ganzheitliche Bildung und Persönlichkeitsentwicklung bekommen.
Eine qualitativ hochwertige Ganztagsschule braucht einen abwechslungsreichen
Tagesablauf und individuelle Fördermöglichkeiten für die Kinder. Expertinnen und
 Experten von außen bereichern das Schulleben. Lokale Einrichtungen wie gemeindliche
Jugendarbeit und Vereine verschiedener Prägungen müssen eingebunden werden. Die
Ganztagsschule endet hausaufgabenfrei in der Regel um  Uhr. Dann bleibt ausreichend
Zeit, den persönlichen Interessen nachzugehen oder sich in örtlichen Vereinen und in der
Jugendarbeit zu engagieren. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
 gewährleisten, muss in Zusammenarbeit mit den Kommunen ein Betreuungsangebot
auch nach  Uhr und in den Ferienzeiten ermöglicht werden.
Wir wissen: Guter Ganztag kostet. Wir werden daher den Schulen zusätzliche Stunden
geben, damit ein abwechslungsreiches Unterrichts- und Lernangebot auf hohem Niveau
 bis in den Nachmittag hinein angeboten werden kann. Ganztagsschulen brauchen zudem
für zusätzliches Personal auch ausreichende Finanzmittel. Damit die Kommunen die
Anpassung der Schulräume an die Anforderungen eines guten Ganztags ermöglichen
können, werden wir gezielte Förderprogramme auflegen.

 Schule im ländlichen Raum
Die demografische Veränderungen und eine zunehmende „Landflucht“ machen es
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wichtiger denn je, die ländlichen Regionen attraktiv für junge Familien zu halten, indem
wir auch kleine Schulstandorte auf dem Land sichern. Wir wollen flächendeckend ein
 wohnortnahes Bildungsangebot mit hohen Qualitätsstandards sichern. Denn ein
attraktives Schulangebot ist ein wichtiger Standortfaktor für jede Gemeinde. Dabei
erhalten die Kommunen ein Mitspracherecht bei der Gestaltung regionaler
Bildungslandschaften. Vorhandene Schulstandorte sollen sich zu Gemeinschaftsschulen
weiter entwickeln können und durch alle Schulabschlüsse wieder attraktiver werden.
 Gemeinschaftsschulen wird es aber nur dort geben, wo Kommune und Schulfamilie diese
beantragen. Damit vorhandene Schulangebote nicht gefährdet werden, werden wir für
jeden Landkreis einen eigenen Bildungsplan erstellen.

Berufliche Bildung als starke Säule

Jedes Jahr entscheiden sich mehr als die Hälfte der Jugendlichen nach Ende der Schulzeit
für eine berufliche Ausbildung. Die duale Ausbildung ist ein über die deutschen Grenzen
hinaus gefragtes Bildungsmodell. Wir werden deshalb alles tun, über diesen bewährten
Weg den zunehmenden Fachkräftebedarf zu sichern.


Sorge bereitet uns einerseits die immer noch zu hohe Zahl von Schulabgängerinnen und abgängern ohne Abschluss und mit mangelnder Ausbildungsfähigkeit, andererseits die
teilweise enorm gestiegenen Anforderungen der Betriebe. Zu viele junge Menschen
müssen derzeit in Übergangssystemen auf den Einstieg in das Berufsleben vorbereitet
 werden. Die dafür notwendigen Mittel müssen besser in die allgemeine und berufliche
Schulzeit investiert werden, um direkte Einstiege in die Ausbildungsberufe zu
ermöglichen. Sozialpädagogische Unterstützungsmaßnahmen müssen bei Bedarf die
Übergänge von Schule und Beruf begleiten. Wir werden daher eine breite
Qualifikationsbündelung bei der Ausbildung sicherstellen, die zum beruflichen Handeln
 befähigt, die Grundlagen für selbstständiges Weiterlernen schafft und vielseitige
Vermittlungs- und Arbeitsmarktchancen eröffnet. Ausbildungen mit kürzerer
Ausbildungsdauer müssen auf das Notwendigste beschränkt bleiben und dienen
allenfalls dem Einstieg in die berufliche Ausbildung.
 Wir wollen geschlechtersensible Bildung
Nicht nur bei der Berufswahl gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern.
Mädchen und Jungen werden -oft unbewusst- zu unterschiedlichem Rollenverhalten
erzogen Wir setzen uns ein für eine geschlechtersensible Bildung. Dieser Gedanken muss
 auch Eingang finden in die Ausbildung der Akteurinnen des Bildungssystems
(ErzieherInnen, Dozierende, Lehrkräfte...). Auch die vorhandenen Lehr- und
Lernmaterialien wollen wir auf diesen Aspekt hin überprüfen und überarbeiten. Weitere
Schritte müssen folgen.
 Zuwanderer besser fördern, Geschlechtertrennung überwinden
Menschen mit Zuwanderungshintergrund bedürfen unserer besonderen Aufmerksamkeit
und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Chancen. Beruflich qualifizierten
Zuwanderern müssen wir den Zugang zu den Hochschulen erleichtern und die in der
 beruflichen Ausbildung erworbenen Qualifikationen auf ein Hochschulstudium
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anrechnen. Die geschlechtsspezifische Trennung bei der Ausbildung müssen wir mit
geeigneten Maßnahmen überwinden.

Berufsschulen stärken

Im Rahmen der dualen Ausbildung hat der Staat eine große Verantwortung, die
Berufsschulen handlungsfähig zu erhalten und für eine gute Personalausstattung zu
sorgen. Dazu gehört, die Angebote der Doppelqualifizierung durch Berufsschule und
Fachhochschulreife an allen Berufsschulstandorten auszubauen und auch, die
 Lehrtätigkeit für externe Meisterinnen und Meister attraktiv zu halten, damit die Nähe
zur realen Wirtschaft garantiert ist. Die Berufsschulen müssen zu starken Partnern für
allgemeinbildende Schulen, aber auch für die Weiterqualifizierung und den Bereich des
lebensbegleitenden Lernens zu vielseitigen Kompetenzzentren werden.
 Lebensbegleitendes Lernen
Bildungspolitik ist nicht nur Schulpolitik. Schon von Anfang an müssen wir dafür sorgen,
dass alle Kinder Zugang zu Bildung bekommen. Ebenso müssen wir ein starkes
Bildungsangebot nach der Schule bereitstellen. Die Bedeutung der Bildung nach der
 Schule wird immer größer. Die Förderung individueller Kompetenzen und
Lebenserfahrungen, die soziale Integration und die politische Partizipation – kurz: der
Erhalt der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bis ins hohe Lebensalter – ist eine
zentrale Aufgabe der Zukunft.

 Bildung ist ein Menschenrecht. Für uns gilt das dann aber auch für die Bildung nach der
Schule und Ausbildung. Die Umsetzung des Prinzips des lebensbegleitenden Lernens
geschieht derzeit nicht systematisch und ist dem Einzelnen überlassen. Bayern wird
dieser wachsenden Bedeutung nicht ausreichend gerecht. Wir werden die
Erwachsenenbildung auf die persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen
 Bedürfnissen der Lernenden abstimmen. Erwachsenenbildung beinhaltet damit alle
Formen organisierten Lernens nach der Schule, in den gleichrangigen und gleichwertigen
Bereichen der allgemeinen, politischen, kulturellen und beruflichen Weiterbildung.
Erwachsenenbildung aufwerten

Wir werden die Teilnahme und die Abschlüsse an den Angeboten des lebensbegleitenden
Lernens durch einen staatlich anerkannten und zertifizierten Weiterbildungspass
dokumentieren und die Angebote der Erwachsenenbildung in den Zentren für Aus-, Fortund Weiterbildung als Grundversorgung definieren und verbindlich mit öffentlichen
 Mitteln finanzieren. Zur Grundversorgung gehören unter anderem Angebote der
politischen Bildung, Angebote zum Ausbau und Erwerb von Schlüsselqualifikationen wie
Sprach-, Kultur- und Medienkompetenzen, Arbeits- und berufsbezogene Weiterbildung.
Wir werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in allen Altersstufen einen
individuellen
Freistellungsanspruch
einräumen
und
 bedarfsgerechten
schulabschlussbezogene Maßnahmen des lebensbegleitenden Lernens im Sinne einer
„zweiten Chance“ staatlich finanzieren. Die Mitbestimmung in Betrieben und Verwaltung
beim Thema Qualifizierung werden wir ausbauen, die Finanzierung der Fort- und
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Weiterbildung organisieren und dabei sicherstellen, dass die Unternehmen ihrer
 gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Wir werden ein umfassendes
Beratungsangebot im Sinne einer Bildungsberatung für lebensbegleitendes Lernen
schaffen, das Erwachsenen-BAföG ausbauen, um den Zugang zu Bildung ein Leben lang
zu ermöglichen.
 Weiterbildungsgesetz soll den Menschen dienen
Wir werden ein Weiterbildungsgesetz einbringen nach folgendem Grundprinzip:
Erwachsenenbildung dient dem Menschen, seinen persönlichen, beruflichen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen. Erwachsenenbildung beinhaltet damit alle Formen
 organisierten Lernens nach der Schule, in den gleichrangigen und gleichwertigen
Bereichen der allgemeinen, politischen, kulturellen und beruflichen Weiterbildung.
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Hochschulen, Wissenschaft und Forschung: Hohe Qualität erhalten, sozial
gestalten

Wissenschaftliche Bildung und die Qualität der Forschung unserer Hochschulen sind
Motoren der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung unseres
Landes. Nur mit hervorragenden Ausbildungsbedingungen für alle Studierenden sind an
unseren Hochschulen wissenschaftliche Spitzenleistungen möglich.


Ziel unserer Hochschulpolitik ist, möglichst viele junge Menschen zu einem erfolgreichen
Studium zu führen.

Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung

… einen chancengleichen, gebührenfreien Zugang zum Hochschulstudium ermöglichen.
… die bestehenden sozialen und wirtschaftlichen Barrieren für ein Studium abbauen.
 … die Hochschulen besser ausstatten und das Personal aufstocken.
… die demokratische Gestaltung der Hochschulen vorantreiben, die verfasste
Studierendenschaft einführen und die Selbstverwaltung stärken.
 … die nicht umgesetzten Ziele der Bologna-Reform anpacken: Mobilität und
Sozialverträglichkeit erhöhen, Verschulung senken.
… den Anteil weiblicher Wissenschaftlerinnen mit gezielten Fördermaßnahmen und einer
Quote erhöhen.

… die Arbeitsbedingungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verbessern.
… Menschen mit Behinderung ein barrierefreies Studium ermöglichen.

Kostenfreie Bildung
Die Einführung der Studiengebühren war ein Einstieg in die Privatisierung und
Ökonomisierung unseres Bildungssystems. Studiengebühren verstärken die soziale
 Selektion beim Hochschulzugang. In Bayern entscheiden immer noch die soziale Herkunft
und der Geldbeutel der Eltern darüber, wer ein Hochschulstudium aufnimmt. Ziel der
Hochschulpolitik muss sein, jungen Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten eine
fundierte Ausbildung zu ermöglichen. Deshalb, und weil die Finanzierung von
Hochschulen und die Vermittlung von Bildung und Wissenschaft an den Hochschulen
 Aufgaben des Staates sind, lehnen wir Studiengebühren ab. Die weggefallenden Beträge
werden auch künftig aus dem Staatshaushalt zeitlich unbegrenzt in vollem Umfang
kompensiert. Die Studierenden sind, wie bisher, in die Entscheidungsfindung
einzubeziehen. Gleichzeitig werden wir, um die Ausbildung allen zu ermöglichen, das
BAföG ausbauen.
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Hochschulen besser ausstatten
Die Hochschulen in Bayern sind chronisch unterfinanziert. Der Sanierungsstau beläuft
sich inzwischen auf fünf Milliarden Euro. Wir werden die Sanierung der maroden
 Hochschulbauten angehen und ein Hochschul-Investitionsprogramm auflegen.
Hochschulen werden mit langfristig garantierten, höheren Mitteln ausgestattet. Mehr
Sachmittel, Personal und die Verbesserung der Situation der Hochschulbibliotheken sind
dringend notwendig, um für die Studierenden eine qualitativ hochwertige
 Hochschulausbildung zu gewährleisten.

Autonomie und Mitbestimmung stärken
Zentrales Anliegen bei einem weiteren Ausbau der Autonomie von Hochschulen ist es, die
 Effizienz der Hochschulen zu stärken und gleichzeitig die demokratische Teilhabe zu
fördern. Die mit der Eigenständigkeit der Hochschulen verbundene – bisher durch den
Landtag vertretene – demokratische Legitimation muss durch eine innere
Demokratisierung der Hochschulen ergänzt werden. Der Staat wird aus seiner
Verantwortung für die Wissenschafts- und Bildungspolitik jedoch nicht entlassen.

Wir werden die Autonomie der Hochschulen stärken, indem wir verbindliche
Zielvereinbarungen zwischen dem Ministerium und den Hochschulen abschließen. Diese
Rahmenvorgaben werden an die Stelle der bisherigen detaillierten, tief in die tägliche
operative Leitung der Hochschulen eingreifenden Vorgaben des Ministeriums treten.
 Hochschulräte bzw. Kuratorien begleiten die Umsetzung. Diese treffen – anders als bisher
– keine operativen Entscheidungen, sondern sollen vielmehr die Gesellschaft als Ganzes
repräsentieren.
Demokratische Kontrolle der Hochschulleitung

Professionelle Leitungsstrukturen erfordern an den Hochschulen umfassende Kontroll-,
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte aller am Wissenschaftsprozess beteiligter
Personen und Gruppen. Wenn es um Hochschulpolitik und -entwicklung geht, dann
dürfen nicht alleine finanzielle Aspekte die Richtung bestimmen. Was an den
 Hochschulen passiert, muss offen und unter Mitwirkung der Gesellschaft diskutiert
werden. Und am Ende dieser Prozesse müssen nachvollziehbare, demokratische
Entscheidungsverfahren stehen.
Viertelparität einführen, Mittelbau stärken

Das Satzungsrecht der Hochschulen wird von uns gestärkt. Professorinnen und
Professoren, Mittelbau, nicht-wissenschaftliche Angestellte und Studierende sollen die
Geschicke der Hochschulen von den Departments bis zum Senat viertelparitätisch besetzt
bestimmen. Alle Ämter werden von diesen vier Gruppen frei gewählt. Künftig wird die
 Hochschulleitung nicht mehr alleine über die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten
bestimmen.
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Ein Konvent der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 wird verpflichtend eingerichtet, um die Position des Mittelbaus zu stärken und diesem
mehr Mitspracherechte einzuräumen.
Verfasste Studierendenschaft einführen
 Bayern ist das letzte Bundesland, das in seinem Hochschulgesetz keine Verpflichtung zu
einer selbst verwalteten Studierendenvertretung vorsieht. Die studentische
Interessensvertretung in Bayern ist dadurch im Vergleich zu anderen Bundesländern um
wesentliche Punkte beschnitten.
 Wir werden die verfasste Studierendenschaft mit umfassender Satzungs- und
Finanzhoheit und politischem Mandat wieder einführen. Die Studierendenschaften
werden Körperschaften des öffentlichen Rechts. Nur dann können die Studierenden ihre
Rechte und Pflichten als Bürgerinnen und Bürger auch an der Hochschule wahrnehmen.
Erst wenn die Studierenden selber darüber entscheiden, wie sie sich organisieren und für
 was sie ihre Mittel ausgeben wollen, kann von einer wirklichen Vertretung gesprochen
werden. Und nur mit einer verfassten Studierendenschaft stehen auch genügend Mittel
zur Verfügung, um das studentische Leben wirklich mitgestalten zu können.
Lehre quantitativ und qualitativ ausbauen

Wir werden die Lehre stärken. Die Studierenden brauchen nicht nur profilierte
Forscherinnen und Forscher, sondern auch exzellente Lehrende. Wir setzen uns dafür ein,
dass gute Lehre schrittweise guter Forschung gleichgestellt wird. Die Lehrkompetenz
muss ein entscheidendes Berufungskriterium werden.


Wir werden die Lehre quantitativ und qualitativ ausbauen. Die Einführung der
Bachelor/Master-Studiengänge sowie der Anstieg der Studierendenzahlen werden nur
bewältigt, wenn der akademische Nachwuchs stärker gefördert und die
Weiterqualifizierung der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt
 wird. Die bayerischen Hochschulen brauchen ein Nachwuchsförderungsprogramm, um
sicherzustellen, dass mit dem Ansteigen der Studierendenzahlen in allen Fachrichtungen
genügend qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Neueinstellungen
bzw. Wiederbesetzungen von Professorinnen- und Professorenstellen zur Verfügung
stehen. Wir werden auch für eine fundierte didaktische Ausbildung in der Lehre sorgen.
 Die Lehramtsausbildung erhält einen größeren Praxisbezug und eine bessere Verzahnung
von Praxis und Studium.
Studieren auch ohne Abitur
 Jeder und Jede, der/die studieren möchte, sollte auch die Möglichkeit bekommen.
Deswegen werden wir Modelle fördern, die Studienangebote für Menschen bereithalten,
die mitten im Berufsleben stehen und keine klassische Hochschulzugangsberechtigung
haben. Das setzt vor allem einen Lernprozess und kulturellen Wandel an den Hochschulen
voraus, die sich noch zu stark abschotten gegen Studieninteressierte ohne klassische
 Hochschulzugangsberechtigung. Die nach wie vor traditionelle, starre Trennung zwischen
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beruflicher und akademischer Bildung werden wir überwinden. Wechsel zwischen beiden
Bildungsbereichen sollen künftig selbstverständlich sein.

Hohe Qualität für alle und überall

Leistungsorientierung und Chancengleichheit schließen sich nicht aus, sondern bedingen
einander. Ziel unserer Hochschulpolitik ist es, hervorragende Ausbildungsbedingungen in
der Breite für alle Studierenden und damit auch die Basis für wissenschaftliche
Spitzenleistungen überall in Bayern zu schaffen. Soll Bayern auch in Zukunft erfolgreich
 sein, muss es der Vielfalt der Begabungen und Interessen gerechter werden.
Voraussetzung dafür ist ein chancengleicher Zugang zum Hochschulstudium, ohne
soziale und wirtschaftliche Barrieren. Wir werden dafür sorgen.
Eine hohe Qualität von Lehre und Forschung über alle Standorte in Bayern hinweg ist
 unser Ziel. Profilbildung darf nicht zu Lasten der Studierenden gehen. Das Studium an
verschiedenen Standorten muss von vergleichbarer Qualität bleiben.
Bologna umsetzen, Studium studierbar machen
 Die Beteiligung Deutschlands am Bologna-Prozess war ein richtiger Schritt. Die Schaffung
eines europäischen Hochschulraums ist ein wesentliches Element der europäischen
Integration. Die Ziele des Bologna-Prozesses unterstützen wir. Diese Ziele sind jedoch
noch nicht erreicht, es besteht vielmehr Korrekturbedarf in vielen Bereichen. Wir werden
daher die Reform der Reform in Kooperation mit den Hochschulen in Form von
 Zielvereinbarungen angehen. Wir werden
… die innereuropäische Mobilität erhöhen.
… die Verschulung auf ein erträgliches Maß reduzieren.

… die Vergleichbarkeit von Studienabschlüssen herstellen.
… auf die Verringerung der Abbruchquoten hinarbeiten.
 … für die Sozialverträglichkeit des Studiums sorgen, denn es muss auch in Zukunft
möglich sein, neben dem Studium zu jobben oder Kinder zu haben.
… die Bildungsdimension des Studiums stärken.
 … die Weiterbildungsangebote ausbauen und lebenslanges Lernens ermöglichen.
Entgegen der ursprünglichen Zielsetzung ist es für Studierende heute schwerer und nicht
etwa leichter geworden, im Ausland zu studieren. Diesen Trend wollen wir in Kooperation
mit den Hochschulen umkehren. Das Projekt der Europäischen Integration verlangt nach
 mehr Austausch und mehr europäische Internationalität im Bildungsbereich. Der Zugang
zu Master-Studiengängen wird daher geöffnet, das Angebot entsprechend ausgeweitet
und besser auf die Bachelor-Programme abgestimmt. Für uns gilt: Ein erfolgreich
abgeschlossenes Bachelorstudium schafft das Recht zur Aufnahme eines
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Masterstudiums.

Gleichstellung an den Hochschulen fördern
Frauen sind in der Wissenschaft unterrepräsentiert. Im Verlauf einer wissenschaftlichen
Karriere – vom Studium über die Promotion und Juniorprofessur oder Habilitation bis zur
 Professur – nimmt der Frauenanteil kontinuierlich ab. Das hat nichts mit Leistung oder
wissenschaftlicher Qualifikation zu tun. Die vielfältigen Ursachen reichen von
Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Familie und Karriere über durchsetzungsstarke
Männernetzwerke bis zu unsicheren Beschäftigungsverhältnissen.

 Solange Frauen auch in den Kollegialorganen und anderen Gremien der Universität
unterrepräsentiert sind, gehören aktive Frauenfördermaßnahmen auch in Form von
verbindlichen Zielquoten zu den notwendigen Instrumenten. Um diesen Missstand zu
beseitigen, erstellt jede Hochschule künftig ein Gleichstellungskonzept. Und wir sorgen
dafür, dass dieses auch umgesetzt wird.

Unser Ziel ist es, den Frauenanteil in der Wissenschaft – insbesondere ihren Anteil an den
Professuren – deutlich zu erhöhen. Dazu wollen wir mit den Hochschulen und
Forschungseinrichtungen verbindliche Ziele festlegen und über entsprechende Kriterien
bei der Programmfinanzierung Anreize setzen. Zur Steigerung des Frauenanteils werden
 wir Quoten einführen.
Studium ohne Barrieren schaffen
Die bayerischen Hochschulen müssen nach dem Hochschulgesetz dafür Sorge tragen,
 dass Studierende mit Behinderungen und chronischen Krankheiten in ihrem Studium
nicht benachteiligt werden und die Angebote der Hochschulen möglichst ohne fremde
Hilfe in Anspruch nehmen können. Ein barrierefreies Studium ist für die Studierenden an
den Hochschulen jedoch nicht möglich. Chancengleichheit für Menschen mit
Behinderungen schließt ganz wesentlich die Teilhabe an Bildung und Studium als
 Voraussetzung für eine umfassende gesellschaftliche Inklusion ein. Hochschulgebäude
müssen für alle zugänglich werden. Es braucht unterschiedliche Unterstützungsangebote,
ausreichend Personal, barrierefreie, zentral gelegene Wohnheimplätze und
unbürokratische Unterstützung aus einer Hand. Eine inklusive Hochschule geht von den
individuellen Bedürfnissen eines jeden/jeder aus und richtet sich gegen Barrieren
 jeglicher Art, nicht nur baulichen Barrieren. Auch Prüfungen müssen barrierefrei gestaltet
und den Bedürfnissen der Studierenden mit Behinderung angepasst werden.

Soziale Infrastruktur stärken
 Die soziale Infrastruktur, die zumeist von den lokalen Studentenwerken bereitgestellt
wird, ist wichtiger Bestandteil eines guten Studiums. In den letzten zwölf Jahren sind die
Zuschüsse für die bayerischen Studentenwerke um  Prozent gekürzt worden.
Wohnheimplätze,
Mensen
und
Cafeterien,
psychologische
und
andere
Beratungsangebote müssen mit der steigenden Zahl von Studienplätzen mithalten. Vor
 allem bei der Zahl der Wohnheimplätze ist in den nächsten Jahren ein hoher, wenn auch
regional sehr unterschiedlicher Bedarf absehbar, dem das Angebot gerecht werden muss.
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Studieren mit Kind erleichtern
 Trotz unterschiedlicher Maßnahmen ist die Familienförderung an vielen Hochschulen
noch unzureichend. Wir werden dafür sorgen, dass die bisherigen Rahmenbedingungen
so verbessert werden, dass sich mehr Studierende, Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler für ein Kind entscheiden können. Wir brauchen mehr besser ausgebildete
Frauen. Diese Maßnahme ist hierfür ein wichtiger Baustein.

Auch bei der Gestaltung von Studiengängen müssen die Bedürfnisse von Studierenden
mit Kindern berücksichtigt werden. Eine flexiblere Studienplanung, zum Beispiel durch
Teilzeitstudiengänge, muss möglich sein. Kinderbetreuungsplätze in Einrichtungen, deren
Öffnungszeiten an die Hochschulpräsenzzeiten angepasst sind, müssen an allen
 Hochschulen ausgebaut werden.
Gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft
Der akademische Mittelbau, zu dem Dozentinnen und Dozenten, Assistentinnen und
 Assistenten sowie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezählt werden,
erfüllt im Bereich Lehre und Forschung bis zu  Prozent aller anfallenden Aufgaben. Um
die Lehre an bayerischen Hochschulen qualitativ und quantitativ zu verbessern, müssen
diese Stellen ausgebaut werden.
 Gleichzeitig werden wir die Arbeitsbedingungen im Mittelbau verbessern: So werden wir
eine Mindestbefristung für Verträge nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz von zwei
Jahren festschreiben. Wir werden die Rechtsstellung der wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Blick auf ihre eigenständige Forschungs- und
Lehrtätigkeit stärken und sicherstellen, dass der Erwerb von Qualifikationen wie
 Promotion und Habilitation und das eigenständige Publizieren in der vertraglich
vereinbarten Arbeitszeit erfolgen kann.
Wir werden der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts folgend klarstellen, dass
Lehrkräfte für besondere Aufgaben nicht unter das Wissenschaftszeitvertragsgesetz
 fallen und daher grundsätzlich unbefristet zu beschäftigen sind. Für wissenschaftliche
und studentische Hilfskräfte streben wir eine Aufnahme in den Tarifvertrag für den
Öffentlichen Dienst der Länder (TVL) an, hilfsweise einen eigenständigen Tarifvertrag.

Wir werden die Attraktivität der Wissenschaft als Beruf weiter steigern. Ein wesentliches
 Ziel ist es, verlässliche Karrierewege in der Wissenschaft zu schaffen. Den
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern muss durch gute und verlässliche
Rahmenbedingungen wissenschaftliches Arbeiten auch tatsächlich ermöglicht werden.
Wir werden die Juniorprofessur weiterentwickeln und bei erfolgreicher Evaluation früher
 als bislang den nahtlosen Übergang in eine Professur als Dauerstellung (tenure) eröffnen.

Die starre Pensionierungsgrenze wird aufgehoben und durch flexible Modelle ersetzt.
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Forschung ausbauen, Kooperationen verbessern
Das hohe Niveau der Forschung an bayerischen Universitäten soll bewahrt und ausgebaut
werden. Wir bekennen uns klar zur Grundlagenforschung an den Hochschulen.
 Gleichzeitig streben wir eine engere Kooperation außeruniversitärer und universitärer
Forschung an, ohne die institutionelle Selbständigkeit der außeruniversitären
Forschungseinrichtungen in Frage zu stellen. Die für die Universitäten charakteristische
enge Verknüpfung von Forschung und Lehre muss unbedingt erhalten bleiben. Der sich
abzeichnende Trend zur Entkoppelung von Forschung und Lehre an den Universitäten
 geht am Ende zu Lasten der Studierenden. Wir werden ihn stoppen.

Hochschullandschaft ausbauen, Vernetzung stärken
Angewandte Forschung spielt an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften eine
 zunehmende Rolle. Bei einem weiteren Ausbau der Hochschullandschaft liegt ein
besonderes Gewicht auf den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Fächern mit
ausgeprägten Schwerpunkten in angewandter Forschung muss das Promotionsrecht
eingeräumt werden.
 An vielen Standorten besteht eine Kooperation von Universitäten und Hochschulen für
angewandte Wissenschaften. Die Zusammenarbeit soll ausgebaut werden. Gemeinsame
Graduiertenkollegs oder Forschergruppen werden gefördert.
Die
in
den
vergangenen
Jahren
entstandenen
standortübergreifenden
 Forschungsverbünde sind ein Erfolg. Dieser Weg ist weiter und offensiver zu beschreiten.
Weitere Verbünde haben vorrangig das Ziel, das starke Übergewicht der Gesundheits-,
Ingenieur- und Naturwissenschaften zu korrigieren, indem die Geistes-, Sozial- und
Kulturwissenschaften verstärkte Anreize erhalten, Verbünde zu schließen.
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Gleichstellung


Gleichstellungspolitik geht alle an
In der vom Sozialdemokraten Wilhelm Hoegner maßgeblich geprägten Bayerischen
Verfassung steht in Artikel  geschrieben: „Der Staat fördert die tatsächliche
 Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die
Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Der verfassungsgemäße Anspruch, die
bestehenden Nachteile zu beseitigen und den Gleichstellungsgrundsatz zu erfüllen, wird
von der konservativen Staatsregierung nicht respektiert und nicht erfüllt. Wir allerdings
sehen in der Umsetzung ein Gebot der Gerechtigkeit und eine notwendige Anpassung an
 veränderte Lebensrealitäten von Männern und Frauen in unserem Land. Eine SPDgeführte Landesregierung wird den Verfassungsauftrag ernst nehmen und endlich für
tatsächliche Gleichstellung sorgen.



Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
… die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Frauen und Männer bei der persönlichen
Lebensgestaltung und -planung frei entscheiden können.



… eine geschlechtergerechte Gesellschaft verwirklichen.
… die Gleichstellung der Frauen in der Arbeitswelt ermöglichen.



… gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit einführen und Altersarmut von Frauen
rechtzeitig entgegenwirken.

… in einem Vergabegesetz in Bayern festschreiben, dass bei Auftragsvergaben durch den
Freistaat und die Kommunen in Bayern gleicher Lohn für gleiche Arbeit Voraussetzung ist.
… das Bayerische Gleichstellungsgesetz überarbeiten, um Änderungen beispielsweise bei
 Personalschlüssel, Budget, Etablierung und Schulung von Gleichstellungsbeauftragten
durchzuführen.



… mit einer gesetzlichen Geschlechterquote von  Prozent die Führungsetagen von
Unternehmen weiblicher und somit erfolgreicher machen.

… die geschlechtergerechte Gestaltung von öffentlichen Haushalten einführen.



… die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf sowie Pflege und Beruf herstellen sowie für
ausreichend Kinderbetreuungsplätze sorgen.
… Gewalt gegen Frauen entschieden entgegen treten, Frauenhäuser fördern und
Beratungsstellen ausbauen.
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Gleichstellungspolitik ist nicht nur Familienpolitik
Für uns ist Gleichstellungspolitik ein Querschnittsthema, das wir in allen Politikfeldern
 und auf allen politischen Ebenen einbringen. Wir setzten Gleichstellungspolitik nicht mit
Familienpolitik gleich. Es geht nicht nur um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
sondern zum Beispiel um Aspekte wie Arbeitsmarktbedingungen oder Bildungschancen.

Starke Frauen für ein starkes Bayern

Wir werden daher die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Männer und Frauen bei
der persönlichen Lebensgestaltung und -planung frei entscheiden können. Unsere
Gesellschaft macht von Anfang an viel zu starke Unterschiede zwischen Mann und Frau.
Alte und traditionelle Abhängigkeiten lehnen wir ab und brechen sie auf, wo sie noch
 vorhanden sind. Unser Ziel ist es, eine geschlechtergerechte Gesellschaft zu verwirklichen.
Bayern muss das vorhandene vielfältige Potential von Frauen nutzen, um zukunftsfähig
zu sein. Starke Frauen für ein starkes Bayern: Ohne Gleichstellung kein Fortschritt.

Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt

Frauen verdienen in Bayern bei gleicher bzw. gleichwertiger Arbeit im Durchschnitt 
Prozent weniger als Männer, nochmal vier Prozent mehr als im ohnehin zu hohen
Bundesdurchschnitt. Selbst bei gleicher Ausbildung, gleichem Alter und gleichem Beruf
verdienen Frauen viel weniger als ihre männlichen Kollegen. Das werden wir ändern.


Erwerbsunterbrechungen, Teilzeit und Dauer der Berufserfahrung gehen oft zu Lasten
von Frauen. Zusätzlich liegt der Einkommensunterschied daran, dass Frauen häufig im
sozialen, gesundheitlichen oder pädagogischen Bereich und in Dienstleistungsberufen
arbeiten, die schlecht bezahlt sind. Diese Berufe, die in erster Linie von Frauen ausgeübt
 werden, müssen ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entsprechend anerkannt und
entlohnt werden.

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
 Leiharbeit war über lange Zeit hinweg eine Beschäftigungsform für Männer, sie hat für
Frauen in den vergangenen Jahren überproportional zugenommen. Und auch in der
Leiharbeit verdienen Frauen weniger als ihre männlichen Kollegen. Wir setzen uns für
gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit und Qualifikation ein. Der erste Schritt muss die
Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns sein.

Arbeitgeber Freistaat muss mit gutem Beispiel voran gehen
Ungleiche Einkommensverhältnisse herrschen auch in den bayerischen Ministerien und
der Verwaltung. Wir werden in der öffentlichen Verwaltung Bayerns als Arbeitgeber mit
 gutem Beispiel vorangehen. Wir werden in einem Vergabegesetz in Bayern festschreiben,
dass bei Auftragsvergaben durch den Freistaat und die Kommunen in Bayern gleicher
Lohn für gleiche Arbeit Voraussetzung ist. Und wir werden das Bayerische
Gleichstellungsgesetz überarbeiten, es den tatsächlichen Bedürfnissen anpassen und

86

Regierungsprogramm der BayernSPD zur Landtagswahl 

Wir bringen Bayern ins Gleichgewicht!
dabei die dringend gebotenen Änderungen beispielsweise bei Personalschlüssel, Budget,
 Etablierung und Schulung von Gleichstellungsbeauftragten durchführen.
Gute Arbeit – auch für Frauen
Frauen verdienen in Bayern nicht nur  Prozent weniger als ihre gleichqualifizierten
 männlichen Kollegen, sondern stellen einen Anteil von  Prozent aller geringfügig
Beschäftigten im Jahr . Normalarbeitsverhältnisse mit einer gerechten und Existenz
sichernden Bezahlung sollen die Regel sein. Wir sind überzeugt: Die Nutzung der
Potenziale und Kompetenzen von Frauen ist auch Voraussetzung für Prosperität und
Fortschritt.

Altersarmut ist weiblich
Der Anteil derjenigen, die trotz Vollbeschäftigung unterhalb der Niedriglohnschwelle
verdienen, ist bei Frauen besonders hoch. Die Frauenerwerbsquote liegt in Bayern zwar
 bei gut zwei Dritteln, allerdings arbeiten Frauen meist zu prekären Bedingungen. Die Zahl
der in Teilzeit und in Minijobs beschäftigten Frauen steigt an, während die Zahl der in
Vollzeit beschäftigten Frauen stagniert. Drei Viertel derer, die ein geringeres
Nettoeinkommen von  Euro im Monat erhalten, sind Frauen. Das führt über geringere
Einzahlung in die sozialen Sicherungssysteme zu verstärkter Altersarmut bei Frauen.
 Bereits heute ist Altersarmut in Bayern weiblich. Die Durchschnittsrente beträgt bei
Frauen  Euro, bei Männern  Euro.
Für Minijobs, die zur Schlechterstellung der Frauen beitragen, werden wir eine
personalisierte Versicherungspflicht ab dem ersten Euro einführen. Der gesetzliche
 Mindestlohn muss auch für Minijobs gelten. Wir werden in Bayern
Anstellungsbedingungen für Frauen schaffen, die sie für ihre Lebensplanung brauchen.
Frauen dürfen nicht gezwungen sein, in Teilzeit zu arbeiten.

Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft nötig

Wir werden uns auf Bundesebene dafür stark machen, das Diskriminierungsverbot im
Teilzeit- und Befristungsgesetz durchzusetzen. Darüber hinaus werden wir das Recht auf
Teilzeitarbeit mit einem gesetzlich verankerten Rückkehrrecht auf den
Vollzeitarbeitsplatz verbinden. Wir werden die Grundlagen schaffen und alles daran
 setzen, dass Frauen und Männer gemeinsam und partnerschaftlich an Beruf, Gesellschaft
und Familie teilhaben können. Wir werden uns im Bundesrat dafür einsetzen, dass ein
Gleichstellungs-Gesetz für die Privatwirtschaft eingeführt wird.
Mehr Frauen in Führungsetagen – mehr Erfolg für Unternehmen

Es ist längst bewiesen: Unternehmen mit gemischten Führungsteams sind erfolgreicher.
Dieser Erfolg zeigt sich an ökonomischen Kennzahlen und in der Unternehmenskultur.
Unternehmen, in denen mehr als drei Frauen im Vorstand sitzen, erwirtschaften eine bis
zu  Prozent höhere Eigenkapitalrendite.


Trotz dieser Fakten sind Frauen in Führungspositionen stark unterrepräsentiert. Sie
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kommen häufig nicht bis in die Führungsetagen, sondern stoßen an die sogenannte
Gläserne Decke: Hochqualifizierte Frauen schaffen den Aufstieg innerhalb von
Unternehmen oder Organisationen oft nur bis zur Ebene des mittleren Managements.

Der Frauenanteil in der obersten Führungsebene bayerischer Wirtschaftsunternehmen
liegt mit rund  Prozent unter dem bundesdeutschen Schnitt von  Prozent. Nur drei
Prozent aller Aufsichtsratsmitglieder der börsennotierten Unternehmen in Bayern sind
weiblich. Selbst im Dienstleistungsbereich, einer sogenannten typischen Frauendomäne,
 haben gerademal  Prozent Frauen eine Stelle in der ersten Führungsebene. Ähnlich
sieht es im Öffentlichen Dienst aus: Lediglich  Prozent der Führungspositionen sind mit
Frauen besetzt. Und auch in der Wissenschaft dringen Frauen häufig nicht bis zur Spitze
vor.
 Geschlechterquote von  Prozent
Wir unterstützen daher eine längst überfällige Frauenquote oder Geschlechterquote von
 Prozent Frauen in den Vorständen und Aufsichtsräten. In Bayern werden wir für den
öffentlichen Dienst eine -Prozent-Quote von Frauen in Führungspositionen einführen
 und eine quotierte Besetzung von Gremien verwirklichen. Bei den Gesellschaften, an
denen der Freistaat beteiligt ist, wirken wir auf die Erfüllung der -Prozent-Quote hin.
Der Freistaat Bayern muss seiner Vorbildfunktion gerecht werden und im öffentlichen
Dienst Frauen in Führungsverantwortung bringen. Führungsverantwortung heißt aber
auch, dass wir Karrierechancen von Frauen in jedem Beruf und auf jeder Ebene der
 Erwerbstätigkeit verbessern.

Gendersensible Erziehung und Ausbildung
Die Aufteilung des Arbeitsmarktes in „typische Frauen- und Männerberufe“ hängt eng
 mit gesellschaftlich verankerten Rollenbildern zusammen. Um diese aufzubrechen, muss
die Ausbildung von ErzieherInnen in KiTas/KiGas, LehrerInnen und AusbilderInnen sowie
Führungskräften in Behörden und Unternehmen Inhalte aufweisen, über die
Genderkompetenz erworben wird.
 Gender Mainstreaming
Gender Mainstreaming bedeutet: Bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die
unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von
vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale
 Wirklichkeit gibt. Den Grundsatz des Gender Mainstreaming werden wir konsequent
verfolgen.

Geschlechtergerechte Gestaltung von öffentlichen Haushalten
 Die geschlechtergerechte Gestaltung von öffentlichen Haushalten (Gender Budgeting)
dient der Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen, deshalb werden wir dies
in allen Haushaltsplanungen und -steuerungen Schritt für Schritt umsetzten.
Als Einstieg für eine systematische Umsetzung werden wir umgehend Pilotprojekte in
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 verschiedenen Ministerien realisieren. Im Anschluss werden wir schrittweise in allen
Bereichen der Landesverwaltung eine geschlechtergerechte Haushaltsplanung und steuerung verwirklichen. Wir werden uns dafür einsetzen, das europäische Ziel – 
Gender Budgeting auf allen Ebenen – umzusetzen.
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Familie und Beruf sind in Bayern schwer vereinbar. Die Verbindung von Familie und
Karriere ist in Bayern ein Weg mit vielen Stolpersteinen. Viel zu oft müssen sich Frauen
entscheiden, ob Beruf oder Kinder, ob sie Familienangehörige pflegen oder berufstätig
 bleiben. Das werden wir ändern!
Rechtsanspruch wird nicht eingehalten
Wer Chancengleichheit wirklich durchsetzen möchte, muss die Rahmenbedingungen in
 unserem Land ändern. Denn die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie bildet die
Grundvoraussetzung für gleiche Teilhabechancen. Dazu zählt der Ausbau von Bildungsund Betreuungsangeboten für Kinder. Das Ausbautempo und die Ausbauqualität der
Kinderbetreuung lassen nach wie vor zu wünschen übrig. Das Ausbauziel von  Prozent
für unter Dreijährige wird Bayern nicht erreichen.

Damit wird der Freistaat den ab  gültigen Rechtsanspruch für einen Betreuungsplatz
von Kindern unter drei Jahren nicht halten können – was für betroffene Eltern,
insbesondere Alleinerziehende, ein existenzielles Problem ist. Auch bei der
Ganztagschulbetreuung hinkt Bayern hinterher. Für uns sind der Ausbau von qualitativ
 hochwertiger Kinderbetreuung und der Ganztagsschulen vorrangige Ziele.
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
Was für die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf gilt, muss auch für die Vereinbarkeit von
 Pflege naher Angehöriger und Beruf gelten. Immer noch sind es meist Frauen, die die
Pflege übernehmen. Das soll sich ändern. Das ambulante Netz muss so dicht sein, dass für
pflegende Familienangehörige, insbesondere Frauen, die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf gewährleistet ist.

 Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen
Darüber hinaus wollen wir einen gezielten Ausbau und die Förderung von
haushaltsnahen Dienstleistungen nach den Regeln von fairer Arbeit. Dies ist eine wichtige
Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben in allen Lebenslagen wie Krankheit,
 Erwerbsarbeit, Familie und Alter.

Gewalt gegen Frauen

Die BayernSPD steht für das Recht, dass alle Menschen gewaltfrei leben dürfen. Doch jede
dritte Frau, egal aus welchem Teil der Gesellschaft sie kommt, wird im Laufe ihres Lebens
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Opfer von Gewalt. Ungleiche Machtverhältnisse in Lebensgemeinschaften, finanzielle
Abhängigkeiten und alte hierarchische Rollenverständnisse begünstigen Gewalt. Fakt ist:
 Konsequente Gleichstellungspolitik hilft, echte Partnerschaften zu ermöglichen. Sie ist
somit eine wichtige Grundlage, um Gewalt vorzubeugen.
Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe
 Um die Situation von bereits betroffenen Frauen zu verbessern, tritt die BayernSPD für
den Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe für von Gewalt betroffenen Frauen und deren
Kinder ein. Wir sehen auch, dass insbesondere Gewaltopfer mit Behinderungen,
Migrantinnen oder illegal in Deutschland lebende Frauen einen besonderen
Beratungsbedarf haben. Dies bedeutet für uns im Einzelnen, dass wir

… für eine bundesweit verbindliche Finanzierungsregelung von Frauenhäusern eintreten
werden. Sie sind wichtige Zufluchts-, Schutz- und Beratungsstellen bei häuslicher Gewalt.
… darüber hinaus in Bayern ein flächendeckendes Netz von ambulanten Beratungsstellen,
 Frauennotrufen und Fachzentren für Frauen nach sexualisierter Gewalterfahrung
aufbauen werden. Diese Frauennotrufe leisten wertvolle Arbeit und benötigen planbare
Regelfinanzierung von Fachpersonal in den Städten und besonders im ländlichen Raum.
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Queere Lebensweisen: Bayern ist vielfältig und bunt
Für die bayerische Sozialdemokratie ist es selbstverständlich, dass Menschen nicht wegen
 ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt werden dürfen. Queere Lebensweisen, egal ob
es hierbei um Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente, Transgender oder Intersexuelle
(LSBTTI) Mitmenschen handelt, sind Teil unserer gesellschaftlichen Gemeinschaft.
Gleichgeschlechtliche Partnerschaften verdienen Anerkennung, Respekt und rechtliche
Absicherung. Die Würde aller Menschen zu respektieren und vor Ausgrenzung,
 Diskriminierung, Isolation und Gewalt zu schützen, ist Aufgabe und Herausforderung
einer sozialdemokratisch geführten bayerischen Staatsregierung.

Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
 … einen Landesaktionsplan gegen Diskriminierung, Homophobie und Transphobie
erarbeiten.
… eine landesweite Akzeptanzkampagne – insbesondere im ländlichen Raum – starten.
 … eine gesamtbayerische Koordinierungs- und Gleichstellungsstelle für LSBTTI- Fragen
schaffen.
… die Akzeptanz von LSBTTI-Menschen in öffentlichen Verwaltungen und Ministerien
voranbringen.

… entsprechende Gesetzesentwürfe und Gesetzesvorhaben bundesweit unterstützen und
aktiv fördern statt ausbremsen.
Landesaktionsplan
gegen
Diskriminierung,
Homophobie
und
Transphobie

 Die Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebensweisen stellt für uns eine wichtige
Querschnittsaufgabe dar, welche wir durch eine gezielte Förderung der Akzeptanz in
einer landesweiten Kampagne entwickeln möchten. Durch die gemeinsame Erarbeitung
eines Landesaktionsplanes werden hierbei in Zusammenarbeit aller Verbände, Initiativen,
Vereine, Selbsthilfevereinigungen und Ministerien konkrete Maßnahmen für den Abbau
 von Diskriminierungen, Homophobie und Transphobie in Bayern erarbeitet und
umgesetzt.
Landesweite Akzeptanzkampagne starten
 Weiter werden wir zur Förderung der Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Lebensweisen
eine landesweite Akzeptanzkampange initiieren, die sich an die Allgemeinbevölkerung in
Bayern wendet. Als Beispiel dient hier die Kampagne in Nordrhein-Westphalen.
Um auch gerade in den ländlichen Gegenden eine effektive Akzeptanzarbeit und
 hilfreiche Selbstorganisation leisten zu können, werden wir die ehrenamtlichen Projekte
des ländlichen Raum besonders fördern und stärken.

Gesamtbayerische Koordinierungs- und Gleichstellungsstelle für LSBTTI- Fragen
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 Wir werden eine Koordinations- und Gleichstellungsstelle für LSBTTI errichten um eine
gesamtbayerische Anlaufstelle für die Probleme und Fragen rund um das Thema
Diskriminierung zu errichten. Da diese Form von Koordinations- und Gleichstellungsstelle
bereits in der Landeshauptstadt München seit Jahren sehr gute Arbeit leistet, ist nun auch
eine gesamtbayerische Anlaufstelle für Kommunen und kleine Städte dringend
 notwendig.
Wandel in den öffentlichen Verwaltungen und Ministerien voranbringen
Gerade im öffentlichen Dienst gibt es in den Verwaltungen und Ministerien immer noch
Probleme mit der Akzeptanz von LSBTTI-Menschen. Ein Outing ist hier nur sehr schwer
 möglich und meistens nicht ohne Folgen. Dies führt zum Verlust von Arbeitszeit und
Kraft. Homosexuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heutzutage genauso
selbstverständlich wie andere Religionen, Lebensweisen oder Nationalitäten. Aus diesem
Grund werden wir uns auch der Charta der Vielfalt anschließen.

 Wir werden auch die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt innerhalb der
bayerischen Ministerien und öffentlicher Verwaltungen fördern. Dabei werden wir
jegliche Form der Diskriminierung, Ausgrenzung und Nichtakzeptanz sexueller Vielfalt in
öffentlich erkennbarer Weise ächten. Hierzu bedarf es der Sensibilisierung der Ministerien
und öffentlicher Verwaltungen, angefangen bei den Führungsspitzen. Eine Entwicklung
 von Diversity-Richtlinien für den bayerischen öffentlichen Dienst steht dabei im Fokus
und wird von uns in Zusammenarbeit mit allen Betroffenen erarbeitet.
Gesetzesentwürfe und Gesetzesvorhaben bundesweit unterstützen und aktiv fördern
 Die vollständige Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften und
von Rechten und Pflichten homosexueller Menschen ist heute immer noch ein langsamer
und mühsamer Weg.  ging die SPD mit Schaffung des Rechtsinstituts der
„eingetragene Lebenspartnerschaft“ und mit dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz
(AGG) zwar erste Schritte in die richtige Richtung, aber weitere Schritte konnten bislang
 politisch nicht durchgesetzt werden. Hier gibt es mit veränderten Mehrheitsverhältnissen
noch
viel
zu
tun.
Eine
SPD-geführte
Staatsregierung
wird
daher
… die Unterstützung von Initiativen für die rechtliche Gleichstellung von Männer und
Frauen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung fördern.

… Bundesratsinitiativen zur Vollendung der rechtlichen Gleichbehandlung von Ehe und
Lebenspartnerschaft im Steuer- und Adoptionsrecht unterstützen.
… Bundesratsinitiativen vorantreiben, die endlich eine Rehabilitierung der nach § StGB
 verurteilten
Homosexuellen
ermöglichen.
… in öffentlichen Debatten zum Abbau von Diskriminierungen gegenüber Transidente
sowie Transgender aktiv werden und sich für die Verwirklichung deren
Selbstbestimmungsrechts im Rahmen der Reform von Bundesgesetzen über den
 Bundesrat einsetzen.
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Jugendpolitik: Besser fördern, aktiv gestalten
 Unsere Jugendpolitik versteht junge Menschen als vollwertige, gleichberechtigte
Mitglieder der Gesellschaft – unabhängig davon, ob sie volljährig oder wahlberechtigt
sind. Wir wollen es jungen Menschen ermöglichen, ihr Leben selbstständig nach ihren
Vorstellungen zu gestalten.
 Dabei steht die Politik in der Verantwortung, jungen Menschen den „Start“ ins
Erwachsenenleben zu ermöglichen. Dazu gehören die Teilhabe am Arbeitsmarkt, die
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, die Unterstützung der
Jugendverbandsarbeit und die Bereitstellung von Freizeitmöglichkeiten sowie die
demokratische Teilhabe.

Junge Menschen wollen sich aktiv in die Gesellschaft einbringen. Sie wollen sie verändern
und mitgestalten. Unser Ziel ist es, jungen Menschen dies zu ermöglichen.
Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung

… allen jungen Menschen eine Berufsausbildung ermöglichen, die Qualität der
beruflichen Ausbildung verbessern und sicherstellen sowie den Berufseinstieg junger
Menschen ohne prekäre Beschäftigungsverhältnisse gewährleisten.
 … die Jugendverbandsarbeit finanziell deutlich besser ausstatten und dabei die massiven
Kürzungen seit  und den Anstieg der Preise und Tariflöhne ausgleichen sowie die
Rahmenbedingungen der Jugendverbandsarbeit verbessern.
… das Wahlalter für Landtags- und Kommunalwahlen auf  Jahre absenken sowie auch
 nicht wahlberechtigten Jugendlichen demokratische Mitwirkung zu ermöglichen.
… Armut junger Menschen entschieden und umfassend bekämpfen, für sie ausreichend
bezahlbaren Wohnraum anbieten und bezahlbare Mobilität mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gewährleisten.



 Vielfalt erkennen und anerkennen
Jugend findet in unterschiedlichen Lebenssituationen, abhängig vom Wohnort, den
Familienverhältnissen, den sozialen Bedingungen und den eigenen Vorstellungen und
Prägungen statt. Wir werden daher ein umfassendes Bild der Lebenslagen junger
 Menschen in Bayern erheben und daraus unser politisches Handeln ableiten. Wir
orientieren uns dabei daran, dass die Lebenssituationen und die Wünsche junger
Menschen individuell berücksichtigt werden müssen. Es gibt nicht „eine Jugend“, sondern
eine Vielfalt unterschiedlicher Vorstellungen und Lebenswege.
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Jugend und Landesentwicklungsprogramm
Politik von und für junge Menschen muss sich den Herausforderungen und
Veränderungen des demografischen Wandels stellen, der sich in Bayerns Regionen
 unterschiedlich gestaltet. Es gibt Regionen, in die junge Menschen ziehen, weil dort
Studienplätze zur Verfügung stehen oder die Berufsperspektiven attraktiv sind. Andere
Regionen sind von der Abwanderung junger Menschen betroffen. Eine attraktive
Gestaltung von Jugendarbeit in allen Regionen, gerade auch bei der Bereitstellung von
Infrastruktur, ist ein Weg, die Abwanderung junger Menschen zu stoppen. Daher gilt es
 Konzepte zu entwickeln, die den ländlichen Raum auch für junge Menschen attraktiver
gestalten. In diesem Sinne tritt die BayernSPD für die Aufnahme von jugendpolitischen
Fragen in das Landesentwicklungsprogramm ein. Bei den bisherigen Überlegungen hat
„Jugend“ und ihre spezifischen Herausforderungen keinen Eingang in die Vorlagen der
FDP-/CSU-Vorschläge gefunden.

Jugend muss sich entfalten dürfen
Aus dem Anspruch junger Menschen, sich mit ihren eigenen Vorstellungen zu entfalten,
durch das In-Frage-Stellen von gesellschaftlichen Konventionen, durch neue
 Lebensentwürfe etc., entstehen aber auch Konflikte. Mit diesen Konflikten muss die
Politik umgehen. Wir wollen uns nicht einseitig zugunsten einer Seite positionieren –
weder durch ein „Laissez-faire“, das entstehende Belastungen einfach ignoriert, noch
durch repressive Politik, die jedes „abweichende“ Verhalten zu unterbinden versucht.
Unsere Politik moderiert die entstehenden Konflikte und ermöglicht es, dass im Dialog
 zwischen gleichberechtigten Partnern Lösungen gefunden werden.

Jugendpolitik modernisieren
Der Bayerische Landtag hat mit der Enquete-Kommission „Jungsein in Bayern“ bereits in
 der Wahlperiode  bis  umfangreiche Vorschläge für die Neuorientierung der
Jugendpolitik in Bayern vorgelegt. Von der Staatsregierung sind diese Vorschläge bisher
ignoriert worden. Wir werden die Vorschläge dieser Enquête-Kommission im Dialog mit
jungen Menschen, den Jugendverbänden und in der Jugendarbeit Aktiven
weiterentwickeln und politisch umsetzen.

Leben selbstbestimmt gestalten können
Ob junge Menschen ihr Leben selbstbestimmt und nach ihren Vorstellungen entscheiden,
hängt wesentlich davon ab, ob es ihnen gelingt, eine Berufsausbildung, die ihrem
 Berufswunsch entspricht, zu finden und anschließend oder nach einer
Hochschulausbildung den Einstieg in ein gesichertes Beschäftigungsverhältnis zu
schaffen.
Unser Ziel ist daher, jedem jungen Menschen, der dies möchte, eine berufliche Ausbildung
 zu ermöglichen. Auch wenn Bayern insgesamt eine ausreichende Zahl an
Ausbildungsplätzen aufweist, gibt es erhebliche regionale und branchenspezifische
Ungleichgewichte. Hinzu kommt, dass in Bayern ein erheblicher Anteil junger Menschen
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nicht direkt in die berufliche Ausbildung gelangt, sondern über schulische Ausbildungen
oder durch Berufsvorbereitungsjahre und andere „Notmaßnahmen“ aufgefangen wird.
 Dies belastet gerade auch die Kommunen erheblich.

Berufsausbildung für alle jungen Menschen
Unser Ziel ist es, auch im Sinne der von der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament
 durchgesetzten Beschäftigungsgarantie für junge Menschen, allen jungen Menschen eine
Berufsausbildung zu ermöglichen. Dazu werden wir die Anreize und die Unterstützung
für ausbildende Betriebe verbessern, unter anderem durch
… eine Garantie auf einen Ausbildungsplatz für jeden jungen Menschen, die wir mit den
 TarifpartnerInnen aushandeln werden.

… die Berücksichtigung der Ausbildungsleistung eines Betriebs im Rahmen eines
landesweiten Vergabegesetzes.
 … die Unterstützung und Qualifizierung ausbildender Betriebe und der Ausbilderinnen
und Ausbilder, gerade auch für den Umgang mit besonders förderungsbedürftigen
Auszubildenden.
… die Unterstützung regionaler Ausbildungsverbünde und branchenspezifischer
 Umlagesysteme.

Qualität der beruflichen Ausbildung verbessern
Gleichzeitig werden wir auch die Qualität der beruflichen Ausbildung verbessern und
 sicherstellen. Bei Betrieben, die Auszubildende als günstige Arbeitsverhältnisse einsetzen,
statt der Ausbildungsverpflichtung nachzukommen, werden wir durch die Fachaufsicht
konsequent einschreiten. Wo notwendig, sind Sanktionen zu verschärfen.

Berufseinstieg erleichtern

Auch der Berufseinstieg nach Berufsausbildung oder Studium gestaltet sich für junge
Menschen schwierig. Statt einer Übernahme nach der Ausbildung in eine unbefristete,
sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung ist die junge Generation massiv mit
problematischen, unsicheren Beschäftigungsformen wie Befristungen, Niedriglöhnen und
 sonstigen schlechten Arbeitsbedingungen wie Leiharbeit, Praktika etc. konfrontiert.
Beschäftigungs- und Einkommensunsicherheiten wachsen. Dies hat erhebliche negative
Auswirkungen auf die Lebenswelt junger Menschen und erschwert eine langfristige
Lebens- und Familienplanung. Insbesondere gering qualifizierten Jugendlichen gelingt es
kaum, einen Einstieg in den regulären, sozial abgesicherten Arbeitsmarkt zu finden

Unsichere Arbeitsverhältnisse eindämmen
Die Regulierung des Arbeitsmarktes ist weitgehend Angelegenheit des Bundes. Wir
werden aber durch entsprechende Bundesratsinitiativen dafür Sorge tragen, dass die
 sozial ungesicherten Arbeitsverhältnisse eingedämmt werden. Der Staat und staatliche
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Betriebe werden hier Vorbildfunktionen übernehmen. Auch stellen wir uns einer
Aufweichung des Kündigungsschutzes entgegen. Gemeinsam mit den Tarifparteien
wollen wir eine grundsätzliche Übernahmegarantie für Absolventinnen und Absolventen
einer beruflichen Ausbildung festschreiben.


Hartz IV bedarfsgerecht anpassen
Viele junge Menschen wachsen in sozial angespannten Verhältnissen auf. Sie sind
angewiesen auf eine Sozialpolitik, die sie begleitet, unterstützt und mit den notwendigen
 materiellen Ressourcen ausstattet. Wir treten daher unter anderem für eine
bedarfsgerechte Anpassung der Regelsätze des SGB II ein, um insbesondere auch jungen
Menschen die Freiräume für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung zu eröffnen.

Jugendarmut umfassend bekämpfen

Soziale Probleme, in denen junge Menschen aufwachsen, äußern sich aber nicht nur in
materieller Armut. Es geht auch um mangelhaften Zugang zu Bildung und Gesundheit,
um prekäre Wohnbedingungen, Ernährung, schwierige Familienverhältnisse etc. Die
Verbesserung der sozialen Lage nicht nur junger Menschen erfordert daher einen
 umfassenden Ansatz, der neben den klassischen Instrumenten auch zum Beispiel die
Stadtplanung, das Angebot an Freizeit- und Kulturmöglichkeiten etc. einbezieht. Im
Dialog mit den Kommunen, den Sozialverbänden und Gewerkschaften werden wir
geeignete Strategien zur Bekämpfung von materieller und immaterieller Armut
entwickeln und umsetzen. Zentral bleiben gleiche Bildungschancen und Zugänge zu
 Ausbildungs- und Arbeitsstellen.

Jugendsozialarbeit ausbauen
Auch werden wir die niedrigschwelligen Beratungs- und Hilfsangebote und die
 Jugendsozialarbeit ausbauen. Daneben werden wir im Dialog mit den Kommunen auch
die Familienunterstützung durch die Jugendämter verstärken. Neben der Unterstützung
durch staatliche Institutionen ist auch ein breit ausgebautes Netz von nichtstaatlichen
Hilfen unter anderem durch die Wohlfahrtsverbände notwendig. Daher werden wir diese
verstärkt fördern.

Kommunen bei Kinder- und Jugendhilfe unterstützen
Das SGB VIII regelt zwar bundeseinheitlich die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, für
die Umsetzung sind jedoch in der Regel der Freistaat Bayern als überörtlicher und die
 Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger verantwortlich. Die Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe müssen vor allem die Kommunen in Bayern erbringen, die sich
aber aufgrund der ständig wachsenden Anzahl an Bedürftigen und der Ausweitung ihres
Aufgabenfeldes bei der Finanzierung vom Freistaat alleine gelassen fühlen. Wir treten
dafür ein, dass für die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und für die
 Präventionsarbeit entsprechende Mittel bereit gestellt und an die ausführenden Ebenen
weitergegeben werden. Ferner unterstützen wir die Fortentwicklung sinnvoller Konzepte
und Ideen für das Zusammenwirken von Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit und
Jugendverbandsarbeit.
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 Günstigen Wohnraum schaffen
Junge Menschen haben oft niedrige Einkommen. Sie sind daher besonders darauf
angewiesen, dass günstiger Wohnraum zur Verfügung steht. Dies ist vor allem in den
Ballungszentren nicht mehr gewährleistet. Wir werden daher vor allem durch eine
 erhebliche Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus und die Bekämpfung der
Mietspekulation dafür sorgen. Außerdem werden wir die Studentenwerke mit
ausreichend Mitteln ausstatten, um den Wohnheimbau erheblich auszuweiten.

ÖPNV ausbauen, Mobilität ermöglichen

Gerade auch junge Menschen sind auf einen flächendeckenden, verlässlichen und
bezahlbaren öffentlichen Personennahverkehr angewiesen. Der Ausbau des ÖPNV, auch
in Randzeiten, ist daher ein Ziel der Jugendpolitik. An allen Hochschulstandorten wollen
wir Semestertickets anbieten: Für die Verfassten Studierendenschaften und die
 Studentenwerke werden die Rechtsgrundlagen geschaffen, Verträge für Solidarmodelle
mit den jeweiligen Verkehrsgesellschaften abzuschließen. Auch für Auszubildende
schaffen wir flächendeckend vergünstigte Tickets. Wir prüfen, ob und in wieweit wir die
Schulwegkostenfreiheit auf alle Schularten ausdehnen und bestehende Altersgrenzen
abschaffen können.

Jugendverbände stärker unterstützen

Den Jugendverbänden – ob aus der „klassischen“ Jugendarbeit, Sport, Freizeit, sozial oder
politisch tätig oder kirchlich orientiert – kommt eine zentrale Rolle dabei zu, wenn es
 darum geht, jungen Menschen die selbstbestimmte Gestaltung ihres Lebens zu
ermöglichen. Sie leisten durch ihre vielfältigen Strukturen entscheidende und vor allem
umfassende Hilfe.
Bayerisches Jugendprogramm auflegen und mit Leben füllen

Konzeptionelle Grundlage der bayerischen Kinder- und Jugendpolitik ist das
entsprechende Jugendprogramm der Staatsregierung. Seit vielen Jahren drängt die SPDFraktion im Bayerischen Landtag auf eine Fortschreibung des Jugendprogramms aus dem
Jahre  und einer entsprechenden bedarfsgerechten finanziellen Ausstattung. Wir
 werden mit anderen Mehrheiten endlich entsprechende Finanzmittel und
Personalressourcen für die aktuellen und zukünftigen Aufgaben der Jugendarbeit
bereitstellen. Bislang stellt der Freistaat für so wichtige Themen wie die Integration
junger Menschen mit Migrationshintergrund, zeitgemäße politische Bildung oder die
Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule weder das nötige Geld noch das Personal
 zur Verfügung. Wir hingegen werden
… die Jugendverbandsarbeit finanziell deutlich besser ausstatten und dabei die massiven
Kürzungen seit  und den Anstieg der Preise und Tariflöhne ausgleichen.
 … die Arbeit gegen sexuelle Gewalt dauerhaft im Kinder- und Jugendprogramm
verankern.
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… in einem ersten Schritt das Programm gegen Rechtsextremismus des Bayerischen
Jugendrings
stärken
und
langfristig
ein
Landesförderprogramm
gegen
 Rechtsextremismus auflegen.
Bei der Mittelverteilung ist auch zu berücksichtigen, dass die formellen Mitgliedschaften
bei Jugendverbänden zurückgehen, die zu leistenden Aufgaben und die Beteiligung von
Nichtmitgliedern aber zunehmen. Dies ist bei der Mittelbereitstellung und -verteilung zu
 berücksichtigen, unter anderem durch einen Sockelbeitrag bei der Mittelverteilung.

Wir sehen weitere notwendige Maßnahmen zur Stärkung der Jugendverbände in der
verstärkten
Förderung
von
Räumen
und
Einrichtungen,
in
Mitarbeiterbildungsmaßnahmen sowie in der Förderung von Fachkräften und
 funktionsfähigen Geschäftsstellen.
Ehrenamtliche Arbeit junger Menschen fördern
Wir wollen die ehrenamtliche Tätigkeit junger Menschen nicht nur in Jugendverbänden
 stärker fördern. Wir werden eine Weiterentwicklung des Gesetzes zur Freistellung von
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen für Zwecke der Jugendarbeit sowie
Sonderregelungen im öffentlichen Dienst anstoßen. Wir werden die Möglichkeiten der
Freistellung von Beruf, Studium und Schule verbessern, im Bereich des Studiums unter
anderem durch eine Berücksichtigung bei den Regelstudienzeiten. Auch durch die
 Abschaffung der Studiengebühren, die angestrebten Verbesserungen in den Schulen und
die Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze werden wir die Möglichkeiten
für ehrenamtliches Engagement verbessern.
Förderung freiwilligen Engagements

Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement junger Menschen leistet einen wichtigen
Beitrag zur Gesellschaft. Es gibt gleichzeitig jungen Menschen die Möglichkeit, ihre
Persönlichkeit weiterzuentwickeln und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Wir werden
daher die Freiwilligendienste wie das Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwillige Ökologische
 Jahr und den Bundesfreiwilligendienst weiter fördern und die Anerkennung solcher
Tätigkeiten zum Beispiel in Berufsausbildung oder Studium verbessern. Wir werden aber
auch dafür Sorge tragen, dass durch die Freiwilligendienste keine Verdrängung regulärer
Beschäftigung erfolgt oder diese als Mittel der Lohndrückung genutzt werden.
 Jugendarbeit und Ganztagsschule Hand in Hand
Wir werden die Jugendverbände als gleichberechtigte Partnern in die Entwicklung der
Ganztagsschulen einbeziehen. Ziel ist es, Angebote der Jugendarbeit mit den Angeboten
in Ganztagsschulen abzustimmen, ohne dass dies zur Einsparung von notwendigem
 pädagogischem Personal führen darf. Die Angebote der Jugendverbände stellen eine
notwendige Ergänzung der schulischen Angebote dar.

Selbstverwaltete Jugendzentren flächendeckend fördern
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Neben der Jugendverbandsarbeit muss aber der Raum für „ungebundene“,
selbstbestimmte Freizeitgestaltung junger Menschen geschaffen werden. Angesichts der
immer engeren und fremdbestimmter Gestaltung jungen Lebens müssen Räume für
junge Menschen geschaffen werden, die „zweckfrei“ sind. Wir werden daher im Dialog
 mit den Kommunen darauf hinwirken, dass flächendeckend selbstverwaltete
Jugendzentren oder vergleichbare Einrichtungen geschaffen werden.

Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum
 Dabei darf es aber nicht zu einer Verdrängung der Freizeitgestaltung junger Menschen in
geschlossene Räume kommen. Junge Menschen haben das Recht, den öffentlichen Raum
gleichberechtigt mit allen anderen Nutzerinnen und Nutzer in Anspruch zu nehmen.
Ferner werden wir rechtlich für eine bessere rechtliche Absicherung von Kinder- und
Jugendeinrichtungen, Spiel- und Freizeitsportplätzen gegen Klagen wegen
 Lärmbelästigung der Anwohnerinnen und Anwohner sorgen.
Demokratische Teilhabe ermöglichen
Junge Menschen müssen an politischen Entscheidungsprozessen teilhaben. Wir werden
 daher das Wahlalter auf mindestens  Jahre absenken. Daneben werden wir Gremien
installieren, in denen noch nicht wahlberechtigte Jugendliche Einfluss auf
Entscheidungen nehmen können: in den Kommunen sind das Jugendparlamente, für die
Landesebene bietet sich eine Schülerinnen- und Schülervertretung sowie eine
Auszubildendenvertretung mit allgemeinpolitischem Mandat an.

Jungen Menschen auf Augenhöhe begegnen
Demokratische Teilhabe junger Menschen muss aber über die formale Beteiligung
hinausgehen. Wir werden daher junge Menschen – unabhängig vom Wahlrecht – als
 gleichberechtigte Partnerinnen und Partner verstehen, die das Recht haben, ihr
Lebensumfeld aktiv mit zu gestalten. In diesem Sinne sind junge Menschen
selbstverständlich zum Beispiel in Planungsprozesse einzubeziehen. Sie müssen Schulen
und Hochschulen genauso wie Jugend- und Freizeiteinrichtungen nach ihren
Vorstellungen mitgestalten können. Dazu gehört eine demokratische Mitbestimmung in
 Schule und Hochschule. Und notwendig ist auch, dass die Politik die notwendigen
Ressourcen bereitstellt, damit eine solche Mitbestimmung möglich ist. Wir werden das
tun.

Integration junger Migrantinnen und Migranten erleichtern

Wir wollen gerade auch die Stellung junger Menschen mit Migrationshintergrund
verbessern. Wir werden eine Bundesratsinitiative starten, um die Erlangung der
deutschen Staatsbürgerschaft zu erleichtern. Auch die bisher restriktiven
Aufenthaltsbedingungen vor allem von Flüchtlingen werden wir erheblich verbessern und
 so gerade jungen Migrantinnen und Migranten die Integration in die Gesellschaft
ermöglichen.
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Integrationspolitik: Mittendrin statt parallel

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das gleiche gilt auch für Bayern. Bayern ist ein
offenes Land mit einer offenen Gesellschaft. Kulturelle Vielfalt ist sein Markenzeichen.
Schon heute haben fast  Prozent der bayerischen Bevölkerung einen
Migrationshintergrund. Jedes dritte Kind unter sechs Jahren hat ausländische Wurzeln.

Es ist an der Zeit, diese gesellschaftliche Vielfalt anzuerkennen. Migrantinnen und
Migranten sind ein Teil unserer gemeinsamen Zukunft. Integration ist eine Chance und
Herausforderung – für alle. Sie bereichern unser Land. Integriert zu sein, bedeutet,
dazuzugehören. Bayern benötigt die Entwicklung einer Kultur, die Zuwanderung wünscht
 und willkommen heißt.
Wir treten für eine Gesellschaft ein, die unterschiedliche Lebensentwürfe als
Bereicherung empfindet und Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus keinen
Raum gibt. Integration ist eine Chance und Herausforderung – für uns alle. Sie erfordert
 gleichen Respekt für unterschiedliche Lebensformen, Werthaltungen und Religionen –
also eine Kultur gleicher Anerkennung.

Ziel unserer Integrationspolitik ist, dass alle Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft
und Hautfarbe – gleichberechtigt und aktiv am sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und
 politischen Leben teilnehmen können. Wir sorgen für eine gerechte Integrationspolitik
und setzen uns dafür ein, dass sich Menschen aus anderen Ländern in Bayern
willkommen fühlen.
Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung

… einen kostenlosen Kindergartenbesuch und die individuelle Förderung aller Kinder in
der Gemeinschaftsschule ermöglichen.
… die Zugangschancen zum Arbeitsmarkt für Jugendliche, aber auch für Frauen mit
 Migrationshintergrund verbessern.
… ausländische Abschlüsse nach einem einheitlichen und unbürokratischen Verfahren
anerkennen und Studiengebühren abschaffen.

 … das kommunale Wahlrecht auch nicht EU-Ausländerinnen und -Ausländern gewähren
sowie die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglichen.
… ein Bleiberecht für langjährig geduldete Flüchtlinge und deren Familien schaffen.

Mittendrin statt parallel – für eine Willkommenskultur in Bayern
Bayern profitierte schon immer von Zuwanderung und wird diese auch künftig benötigen.
 Die erfolgreiche Integration der in Bayern lebenden Menschen mit Migrationshintergrund
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ist aus wirtschaftlichen und demografischen Gründen eine der wichtigsten politischen
Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft. Die gesellschaftliche Vielfalt und die
ethnisch-religiöse Pluralität brauchen Anerkennung und müssen auf Grundlage der
Bayerischen Verfassung und des Grundgesetzes gemeinsam gelebt werden.

Bayerisches Integrationsgesetz
Integration ist kein einseitiger Prozess, sondern braucht den Erfolgswillen auf beiden
Seiten. Voraussetzung für eine gelungene Integration sind klare Regeln und
 Zielsetzungen. Um die Integrationspolitik auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen,
haben wir in den bayerischen Landtag ein Gesetz zur Unterstützung der Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund sowie zur Weiterentwicklung der Bayerischen
Verfassung eingebracht. Mit neuen Mehrheiten nach der Wahl werden wir dieses Gesetz
auch tatsächlich umsetzen.

Chancen durch Bildung von Anfang an
Integration braucht eine gemeinsame Sprache. Die Beherrschung der deutschen Sprache
ist deshalb von zentraler Bedeutung. Wir werden daher für eine Sprachförderung bereits
 in der Kinderkrippe und im Kindergarten in Deutsch und in der Muttersprache sorgen.
Eine Kultur gleicher Anerkennung sollte sich auch im Fremdsprachenunterricht der
bayerischen Schulen niederschlagen. Wir wollen die Kindergartengebühren abschaffen:
Alle Kinder sollen somit einen Zugang zu frühkindlicher Bildung bekommen. Wir sind uns
sicher: Individuelle Förderung gelingt am besten in der Gemeinschaftsschule, in der die
 Kinder länger gemeinsam lernen.

Schulabschlüsse und Ausbildungsquote verbessern
Noch immer verlassen in Bayern Menschen mit ausländischen Wurzeln unsere Schulen
 mit schlechteren Abschlüssen und somit mit schlechteren Ausgangschancen. Von den
ausländischen Schulabgängerinnen und Schulabgänger aller Schularten in Bayern
erreichen drei Mal so viele keinen Schulabschluss wie deutsche Schülerinnen und Schüler.
Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund an der Haupt-/Mittelschule liegt mit
rund  Prozent mehr als doppelt so hoch wie der von deutschen Schülerinnen und
 Schülern ohne Migrationshintergrund. Ebenso ist ihr Anteil an Förderschulen doppelt so
hoch wie der von deutschen Schülerinnen und Schülern ohne Migrationshintergrund. Die
Ausbildungsquote von Ausländerinnen und Ausländern ist nur halb so hoch wie die der
deutschen Jugendlichen. Dies zeigt: Die Schaffung gleicher Bildungschancen ist der
Schlüssel zur erfolgreichen Integration. Denkbar wäre hier zum Beispiel das Angebot
 eines Sprachintensivierungsjahres.

Wissenschaft und Kultur ohne Grenzen
Bayerische Hochschulen und Forschungseinrichtungen müssen von der kulturellen
 Vielfalt ihrer Hochschulfamilie künftig stärker profitieren. Wir werden sie daher moderner
und internationaler machen, damit sie im globalen Wettbewerb bestehen. Bayern
versteht sich als weltoffen und tolerant. Die bisherige Regierung verhält sich aber oft
ganz anders. Es fehlt eine Willkommenskultur. Einreise und Aufenthalt für Künstlerinnen
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und Künstler und von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland
 werden wir daher unbürokratischer regeln. Dazu zählt auch ein besseres
Anerkennungsverfahren der mitgebrachten akademischen und beruflichen Abschlüssen.
Damit Studierende aus dem Ausland nach Bayern kommen, werden wir mehr Stipendien
und Förderprogramme auflegen sowie mehr Wohnungen und besondere
Studienangebote schaffen. Bayern wird künftig mehr Anstrengungen unternehmen, um
 die hier gut ausgebildeten ausländischen Absolventinnen und Absolventen im Land zu
halten.

Gleichberechtigt auf dem Arbeitsmarkt
 Der künftige Wohlstand Bayerns hängt entscheidend davon ab, ob auch in Zukunft eine
ausreichende Anzahl von Fachkräften zur Verfügung stehen wird. Schon heute treten in
Bayern branchenspezifische und regionale Engpässe bei Stellenbesetzungen auf.
Personen, die ihren Studien- oder Berufsabschluss im Ausland erworben haben, gelingt es
häufig nicht, in Bayern in ihrem erlernten Beruf tätig zu werden. Viele arbeiten
 berufsfremd. Aus arbeitsmarktpolitischer Perspektive bleibt damit ein erhebliches
Qualifikations- und Arbeitsmarktpotenzial ungenutzt. Wir werden daher auf
Landesebene ein Gesetz zur Anerkennung der im Ausland erworbenen Qualifikationen
auf den Weg bringen. In diesem Landesgesetz wird dann auch eine kontinuierliche
Beratung sichergestellt und die Übernahme der Kosten bei (Teil-)Nachqualifikationen
 geregelt.
Bayern kann nicht auf Hochqualifizierte verzichten
Besonders Frauen mit Migrationshintergrund sind überdurchschnittlich von
 Arbeitslosigkeit und Armut betroffen. Bayern kann es sich nicht leisten, auch nur auf
einen einzigen qualifizierten Menschen, egal aus welchem Kulturkreis, zu verzichten. Das
betrifft nicht zuletzt Jugendliche mit Migrationshintergrund. Beim Übergang von der
Schule in den Beruf brauchen sie und ihre Eltern besonders viel Unterstützung und eine
ausführliche Beratung über Ausbildungsberufe und weitere Bildungswege.

Beratung ausbauen, Selbständigkeit fördern
Die Beratungsstellen, insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur für
Arbeit und der Jobcenter, werden wir für die Beratung von Arbeitnehmerinnen und
 Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund besser schulen, damit sie deren Bedürfnisse
und Probleme verstehen. Auch Migrantenselbstorganisationen beraten und unterstützen
hier wirkungsvoll. Sie brauchen aber dringend mehr finanzielle und organisatorische
Unterstützung, um professioneller zu arbeiten. Migrantinnen und Migranten, die sich
selbstständig machen wollen, brauchen eine professionelle Beratung, auch in ihrer
 Muttersprache. Die zügige Anerkennung von ausländischen Abschlüssen und eine
qualifizierte Weiterbildung sind für Einwanderer oft die einzige Chance, um am
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die BayernSPD wird sich deshalb für einen bayerischen
Weiterbildungspakt einsetzen, zu dem einen Weiterbildungsfonds, Sprachförderung,
Patenschafts- und Mentoringprogramme und eine Imagekampagne für ausländische
 Qualifikationen gehören. Nicht zuletzt ist auch ein flächendeckender Mindestlohn eine
wirkungsvolle Integrationsmaßnahme.

102

Regierungsprogramm der BayernSPD zur Landtagswahl 

Wir bringen Bayern ins Gleichgewicht!
Die doppelte Staatsbürgerschaft: ein Mensch, zwei Kulturen
 Wir werden eine Bundesinitiative starten, um die doppelte Staatsbürgerschaft zu
ermöglichen. Menschen, die schon lange in Deutschland leben, sollen ohne den üblichen
Hindernislauf durch die Behörden Deutsche oder Deutscher werden dürfen. Derzeit sind
es mindestens acht Jahre. Das ist zu lange. Außerdem sollten es Sonderregeln zur
früheren Einbürgerung geben. Einbürgerungswilligen muss es erlaubt sein, ihren alten
 Pass zu behalten. Wer in Deutschland geboren ist und deshalb die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzt, steht spätestens im Alter von  Jahren vor der Wahl zwischen
dem deutschen Pass und dem Pass der Eltern. Viele empfinden diese Optionspflicht als
Zumutung, denn sie fühlen sich beiden Kulturen zugehörig. Die doppelte
Staatsbürgerschaft ist kein Zeichen von Unentschlossenheit, sondern von der
 Bereitschaft, den Reichtum zweier Kulturen zu verbinden.
Integrationskurse ja, Tests nein
Die SPD fordert mehr Integrationskurse zur Vorbereitung auf die Einbürgerung. Derzeit
 gibt es zu wenige, und die sind schlecht ausgestattet. Die Warteschlangen vor den Kursen
sind lang, die Unterrichtszeiten wenig flexibel. Außerdem werden wir die
diskriminierenden Integrationstests wieder abschaffen.

Asyl ist Menschenrecht

Wir machen eine menschenfreundliche Politik, keine Abschreckungspolitik. Menschen
fliehen, weil sie in der Heimat aus politischen Gründen um ihr Leben bangen müssen. In
den Erstaufnahmeeinrichtungen fehlt qualifiziertes Personal, um den besonderen
Bedürfnissen von Asylsuchenden gerecht zu werden. Es gibt zu wenig Ärztinnen und Ärzte
 und Psychologinnen und Psychologen, zu wenig Juristinnen und Juristen und zu wenige
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter.
Gemeinschaftsunterkünfte oft menschenunwürdig
 Die Gemeinschaftsunterkünfte sind oft in einem menschenunwürdigen Zustand und von
der örtlichen Gemeinschaft abgeschnitten. Die Unterbringung von mehreren Menschen
unterschiedlicher Herkunft, Religion, sexueller Identität und Tradition in kleinen Zimmern
auf engstem Raum führt häufig zu massiven Konflikten. Kein Flüchtling sollte dort länger
als ein Jahr wohnen. Familien und Kinder sowie traumatisierte Flüchtlinge müssen von
 Anfang an in Wohnungen leben. Die Versorgung mit Lebensmittelpaketen verstößt gegen
die Menschwürde und ist überdies viel zu teuer. Bayern hat dadurch deutschlandweit mit
Abstand die höchsten Ausgaben pro Kopf. Statt Essenspakete zu erhalten, sollen die
Flüchtlinge sich selbst verpflegen können. Dafür werden wir sorgen.
 Teilhabe für Asylbewerberinnen und Asylbewerber garantieren
Das Bundesverfassungsgericht hat klar und deutlich entschieden, dass
Asylbewerberinnen und Asylbewerber Anspruch auf gesellschaftliche, kulturelle und
politische Teilhabe haben. Auch die materielle Teilhabe gehört für uns dazu, weshalb wir
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 die Leistungen für Asylsuchende auf das Niveau des ALG II anheben werden.
Asylbewerberinnen und Asylbewerber sind für uns keine Menschen zweiter Klasse! Das
Arbeitsverbot gehört abgeschafft, denn das Recht zu arbeiten ist ein Menschenrecht!
Flüchtlinge brauchen vom ersten Tag an Sprachkurse und Zugang zum Arbeitsmarkt und
für ihre Kinder brauchen sie den Zugang zu Kita und Schule. Insbesondere jungen
 Flüchtlingen muss es vom ersten Tag an möglich sein, ohne bürokratische Hindernisse
eine Ausbildung zu beginnen.
Residenzpflicht aufheben, Initiativen unterstützen
 Die Residenzpflicht, die es Flüchtlingen verbietet, die Regierungsbezirksgrenze und die
Nachbarlandkreisgrenze zu überschreiten, werden wir aufheben. Die Möglichkeit, sich frei
zu bewegen, ist ein Menschenrecht. Außerdem ist die Residenzpflicht einmalig in der EU.
Sozialverbände und Flüchtlingsinitiativen brauchen mehr Geld, damit sie im Auftrag des
 Freistaates beraten und unterstützen können.

Integration beginnt in der Kommune
Erfolgreiche Integration entscheidet sich vor Ort – in den Städten und Gemeinden.
 Migrantinnen und Migranten leben seit Jahrzehnten in Kommunen und gestalten diese
erfolgreich mit.
Dafür gibt es zahlreiche positive Beispiele. Ein besonders erfolgreicher Beitrag zur sozialen
Integration war das Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“. Die jüngsten
 massiven Kürzungen treffen vor allem die Stadtteile und Wohnbezirke mit den größten
Integrationsproblemen, wir werden daher hier gegensteuern.

Sozialen Wohnungsbau und Beratungsstellen ausbauen
 Bayern muss den sozialen Wohnungsbau fördern. In den kommenden Jahrzehnten ziehen
immer mehr Menschen in die zentralen Regionen um Nürnberg, Augsburg und München.
Migrantinnen und Migranten brauchen Unterstützung im Alltag. Sie brauchen
Informationen zur Rente und zur Sozialhilfe, zur Pflegeversicherung und zur
Gesundheitsvorsorge. Professionell lässt sich so eine Beratung nur mit mehrsprachigen
 Beraterinnen und Berater leisten, die selbst einen Migrationshintergrund haben.
Wahlrecht und Integrationsbeauftragter
Die erfolgreiche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund muss ein
 Schwerpunkt kommunaler Arbeit sein. Wer mitbestimmen darf, fühlt sich der
Gemeinschaft verbunden. Auch Migrantinnen und Migranten gehören in die
Kommunalpolitik. EU-Ausländerinnen und –Ausländer haben das kommunale Wahlrecht.
Menschen, die nicht aus einem EU-Land kommen, sollten ebenfalls auf allen
kommunalen Ebenen wählen und für diese Funktionen auch gewählt werden dürfen. In
 sämtlichen Gremien auf Landesebene, zum Beispiel in den Rundfunk- und den Medienrat
und in den Landesschulbeirat, werden wir stimmberechtigte Migrantinnen und
Migranten berufen. Ein Landesbeirat für Integrationsfragen soll den Landtag und die
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Staatsregierung beraten. Wir werden einen unabhängigen Integrationsbeauftragten für
Bayern ähnlich dem Datenschutzbeauftragten installieren, der den Bayerischen Landtag
 unabhängig berät. Behörden als Arbeitgeber werden sich für Menschen mit
Migrationshintergrund öffnen.

Gesundheitsversorgung als Grundrecht für alle
 Das medizinische Versorgungsrecht hat sich bisher noch nicht ausreichend auf die stetig
wachsende Zahl von Migrantinnen und Migranten eingestellt. Menschen aus anderen
Kulturkreisen ist das deutsche System oft nicht vertraut. Sprachprobleme kommen hinzu.
In Sozial- und Gesundheitsberufen müssen daher deutlich mehr Migrantinnen und
Migranten arbeiten. Das Personal für Krankenhäuser und Pflegeheime braucht
 interkulturelle Kompetenzen, da immer mehr Migrantinnen und Migranten in
Deutschland
älter
werden.
Zwingend
notwendig
sind
mehrsprachige
Informationsmaterialien. Krankenkassen sollten Migrantinnen und Migranten auch
gezielt ansprechen, um sie auf Vorsorge- und Präventionsprogramme hinzuweisen. Über
migrationsspezifische Bedürfnisse ist auch zu wenig im Gesundheitssystem bekannt. Die
 Qualität von speziellen Versorgungsangeboten für Migrantinnen und Migranten muss
auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht werden.
Für Asylbewerberinnen und Asylbewerber fordern wir eine medizinische Versorgung im
Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die bisherige Praxis der ausnahmsweisen
 medizinischen Notfallversorgung verletzt den Gleichheitssatz des Grundgesetzes massiv
und muss aufgegeben werden. Jeder Mensch mit gesundheitlichen Problemen muss in
Deutschland Zugang zu schneller und unbürokratischer medizinischer Versorgung haben.

Religion im Dialog schafft Vertrauen

Der interkulturelle und religiöse Dialog über Werte und Grundsätze kann Brücken bauen
und für gegenseitiges Verstehen sorgen. Im Religions- und Islamunterricht lernen Kinder
und Jugendliche verschiedene Religionen und Weltanschauungen kennen. Muslimische
Kinder werden künftig islamischen Religionsunterricht in deutscher Sprache durch in
 Deutschland ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer erhalten.

Der Ethik-Unterricht an den Schulen hat die Aufgabe, das wechselseitige Verständnis für
unterschiedliche Lebensformen und Werte zu fördern. Er wird daher von uns auch im
Hinblick auf den interreligiösen Dialog aufgewertet.
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Inklusion: „Nichts über uns ohne uns“
Wir sagen ganz klar: Niemand darf wegen einer körperlichen, sensorischen, geistigen oder
 seelischen Beeinträchtigung oder Behinderung, wegen seines Geschlechtes, seiner
ethnischen Herkunft oder seiner kulturellen oder religiösen Identität von der
gleichberechtigten, selbstständigen und selbstbestimmten Teilhabe am Leben der
Gesellschaft ausgegrenzt werden. Das verlangt die Behindertenrechtskonvention der
Vereinten Nationen, die seit März  in Deutschland verbindliches Recht ist. Wir
 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten fühlen uns den Zielen dieser Konvention
verpflichtet – ohne wenn und aber.
Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
 … Barrieren im öffentlichen Verkehr, im Wohnraum, am Arbeitsplatz, in Kultur- und
Freizeiteinrichtungen Schritt für Schritt beseitigen.
… den Ausbau inklusiver Bildungseinrichtungen von der Kinderkrippe bis zur beruflichen
Aus- und Weiterbildung voranbringen.

… für sonderpädagogisch ausreichend qualifiziertes Personal sorgen. Denn nur so kann
individuelle Förderung gewährleistet werden.

… den Ausbau der inklusiven Hochschule für alle und die berufliche Ausbildung und
 Eingliederung stärker fördern.
… neue Berufsbilder schaffen und anerkennen und die beschützenden Werkstätten
erhalten.

 … eine barrierefreie Kommunikation, die Teilhabe am sozialen, kulturellen und
politischen Leben aller Menschen ermöglichen und sich für eine Gesellschaft der
Gemeinsamkeit und ohne Berührungsängste einsetzen.
Inklusive Gesellschaft gestalten – „Nichts über uns ohne uns“

Es ist normal, verschieden zu sein. Eine moderne Gesellschaft ist gekennzeichnet durch
die Vielfalt ihrer Mitglieder. Wir wollen alles dafür tun, dass die gesetzlichen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um diese Vielfalt zu
ermöglichen. Eine große Herausforderung für jede Landesregierung ist die Umsetzung
 des Artikels  der UN- Behindertenrechtskonvention. Gefordert wird dort, künftig
inklusive Bildungseinrichtungen vorzuhalten. Seit über  Jahren werden in Bayern
Kinder und Jugendliche mit Behinderung in speziellen Einrichtungen gefördert. Viele
Eltern schätzen diese Förderorte für ihre Kinder. Wichtig ist, dass die Eltern für ihre Kinder
und Jugendlichen mit Behinderungen ein echtes Wahlrecht bekommen. Die
 Förderzentren bedeuten oft aber auch, dass Kinder ihr soziales Umfeld verlassen und
weite Fahrwege auf sich nehmen müssen. Förderzentren sollten zukünftig als
Kompetenzzentren dienen, die Eltern, Pädagogen und BeraterInnen für berufliche
Themen in ihrer Arbeit unterstützen, sie sollen nicht mehr als Bildungseinrichtung die
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Regel sein.

Inklusive Bildungseinrichtungen
Im frühkindlichen Bereich finden sich bereits gute Ansätze, die wir weiter ausbauen
werden. Die inklusive Bildung stützt Kinder beim Entwickeln einer eigenen Persönlichkeit
 innerhalb einer Altersgruppe. Sie gelingt in den Kindertagesstätten allerdings nur, wenn
gut ausgebildetes pädagogisches Personal in ausreichender Zahl vorhanden ist.
Verlässliche Strukturen sorgen für ein spielerisches und soziales Lernen mit allen Sinnen
unter dem Leitbild der individuellen Förderung. Basis hierbei sind fachlich qualifizierte,
individuell abgestimmte Förder- und Therapieangebote. Diese Entwicklungsphase, in der
 die Persönlichkeit eines Menschen maßgeblich geprägt wird, kann Berührungsängste
zwischen Kindern mit und ohne Behinderung abbauen.

Schulen fit machen für Inklusion
 Die allgemeinen Schulen fit für die Inklusion zu machen, wird eine große
Kraftanstrengung, ein gewaltiges Umdenken und auch den Einsatz erheblicher
finanzieller Mittel erfordern. Insbesondere müssen die Ausbildungskapazitäten für diese
Berufe erhöht werden. Die Klassengrößen müssen angemessen sein, daher muss der
Klassenteiler heruntergesetzt werden. Die Lehrkräfte der allgemeinen Schulen müssen im
 täglichen Unterricht professionelle Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen aus
den Förderschulen, aber auch durch weiteres pädagogisches Personal wie Sozial- und
Heilpädagogen oder Förderlehrkräfte bekommen. Dieses zusätzliche pädagogische
Personal ist Teil des Stellenplans des Kultusministeriums, so dass die Kosten nicht auf die
Kommunen abgewälzt werden. Oft ist es angebracht, Tandemlösungen zu realisieren.
 Über deren Notwendigkeit entscheidet die Schule vor Ort.
Rücksicht auf jedes Kind nehmen
Die inklusive Schule ist eine Schule mit einem Unterricht, der Rücksicht auf die Talente
 und Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes nimmt, den Kindern Mut macht und ihnen
Selbstvertrauen vermittelt. Der Grundsatz muss heißen: Die Schule passt sich dem Kind
an, nicht das Kind der Schule! Basis für die notwendige individuelle Förderung wie auch
für individuelle Leistungsbewertung sind gut ausgebildete Lehrkräfte. Sie müssen künftig
entsprechend an den Hochschulen ausgebildet werden bzw. müssen qualifizierte
 Fortbildungsangebote erhalten, so dass sie den jeweiligen Förderbedarf feststellen und
entsprechende Förderpläne erstellen können. Damit sich das pädagogische Personal
entsprechend koordinieren kann, müssen ausreichende Zeitressourcen zur Verfügung
gestellt werden.
 Inklusion auch in der Berufswelt
Inklusion darf am Ende der Schulausbildung aber nicht aufhören. Der Weg in die
Berufswelt, aber auch eine Hochschule für alle müssen inklusiv gestaltet werden. Dazu
braucht es Mut, auch neue Wege zu suchen und zu beschreiten. Wir haben diesen Mut
 und den politischen Willen, dies auch umzusetzen.
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Die berufliche Ausbildung hat zum Ziel, den jungen Menschen Perspektiven für ein
eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu geben. Deswegen werden wir möglichst
 vielen Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen einen anerkannten Abschluss
ermöglichen und dabei den Erwerb von Grundfertigkeiten fördern. Damit die berufliche
Ausbildung den Weg der Inklusion mit beschreitet, braucht sie förderpädagogische und
sozialpädagogische Unterstützung, speziell geschulte AusbilderInnen , spezielle
Arbeitsplätze, technische Ausstattung und persönliche Assistenz, die der Behinderung
 entsprechen. Ziel muss es sein, dass jedem Menschen der Zugang in die reguläre
Erwerbsarbeit ermöglicht wird. Eine Behinderung darf hier keinen Nachteil darstellen.

Die inklusive Hochschule
 Die inklusive Hochschule und Forschung ermöglichen den Studierenden mit Behinderung
die normale Teilnahme am Lerngeschehen. Die Gebäude müssen barrierefreie Zugänge
haben und bei Bedarf spezielle Unterstützungssysteme bereit halten. Wir werden darüber
hinaus Lehrstühle für inklusive Forschung einrichten und Hochschulen so handlungsstark
machen, dass sie in Einzelfällen spezifische personelle und oder technische
 Assistenzkräfte einsetzen, um inklusives Studieren zu ermöglichen.
Das Ziel: ein selbständiges und unabhängiges Leben
Die inklusive berufliche Aus- und Weiterbildung sowie das lebensbegleitende Lernen
 legen die Grundlage für ein selbstständiges und unabhängiges Leben und ermöglichen
somit eine anerkannte berufliche Qualifikation. Bei vielen Menschen tritt der Grad einer
Behinderung erst im Laufe ihres Erwerbslebens ein. Für diese bereits berufstätigen
Menschen sind vor allem eine qualifizierte Umschulung sowie das Schaffen und die
Anerkennung neuer Berufsbilder wie beispielsweise die Assistenz für Inklusion an Schulen
 erforderlich.
Da nur anerkannte Berufsbilder förderfähig sind, sehen wir eine Zertifizierung neuer
Berufe als wichtige Eingliederungshilfe in den Arbeitsmarkt an. So kann beispielsweise
eine blinde Frau sich zur Medizinischen Tastuntersucherin ausbilden lassen und ihren
 guten Tastsinn für die Früherkennung von Brustkrebs nutzen. Hier sehen wir es als
unerlässlich an, dass die Zusammenarbeit staatlicher Stellen mit der Wirtschaft und den
Betroffenen verbessert wird. Eine professionelle Beratung für die Unternehmen wie auch
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird daher aufgebaut. Zusätzlich werden
wir aber nicht auf die Anerkennung und finanzielle Absicherung der beschützenden
 Werkstätten durch die Agentur für Arbeit bzw. die ARGE/Optionsmodell verzichten.

Barrierefreiheit – auch in den Köpfen
Barrieren verhindern Zugänge und schaffen somit Ausgrenzung. Größer als die
 tatsächlich wahrnehmbaren Barrieren und Hindernisse sind für Menschen mit
Behinderungen oftmals die Barrieren in den Köpfen ihrer Mitmenschen. Mangelnde
Achtung und Aufmerksamkeit schränken das gemeinsame Miteinander ein. Eine inklusive
Gesellschaft überwindet diese Grenzen und steht für grenzenlose Teilhabe. Daran wollen
wir arbeiten.
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Barrierefreie Mobilität umsetzen
Menschen mit Behinderungen sehen sich täglich in allen Lebensbereichen, in der eigenen
Wohnung, im öffentlichen Verkehrsraum, beim Einkaufen, im Öffentlichen
 Personenverkehr, beim Zugang zu öffentlichen Gebäuden, bei der Nutzung der modernen
Informations- und Kommunikationstechnologie, bei der gleichberechtigten Teilhabe am
sozialen, kulturellen und politischen Leben Barrieren gegenüber. Um barrierefreie
Mobilität tatsächlich umzusetzen, brauchen wir
 … öffentliche Verkehrsräume (Verkehrsmittel, Straßen, Plätze, Grünanlagen, öffentliche
Gebäude und Einrichtungen sowie im gewerbliche Gebäude usw.) ohne Hindernisse.
… die Berücksichtigung des relevanten Regelwerks(DIN ) beim privaten und
öffentlichen Wohnraum, bei Neubauten wie bei Sanierungsmaßnahmen.


… entsprechende Hilfsmittel, die zeitnah und überall dort, wo sie gebraucht werden, in
Anspruch genommen werden können.
… Angebote, die auch Menschen mit Behinderungen das Reisen und den Zugang zum
 Kultur-, Sport- und Freizeitbereich problemlos ermöglichen.

Barrierefreie Information und Kommunikation
Barrierefreie Information und Kommunikation ist unserem Verständnis nach der Zugang
 und die Nutzbarkeit der Neuen Medien, Internet, Handy, soziale Netzwerke usw. für alle
(universales Design). Damit dies nicht Menschen mit geistigen, Sinnes- oder körperlichen
Beeinträchtigungen verwehrt bleibt, müssen wir Informationen auch in leichter Sprache
und Gebärdensprache für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen anbieten.
Auch müssen wir endlich Strukturen und Angebote für eine aktive Teilhabe am
 gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben der Gesellschaft – beispielsweise
durch ein Beratungsnetzwerk – schaffen. Grundlage hierfür ist es, in allen Bereichen
einen einfachen und unbürokratischen Zugang zu modernen technischen Hilfsmitteln
sicherzustellen.

 Teilhabe statt Ausgrenzung – eine Chance für unsere Gesellschaft
Trotz bestehender rechtlicher Regelungen erleben Menschen mit Behinderung
Ausgrenzungen und Diskriminierungen im öffentlichen Verkehrsraum, im Wohnbereich,
bei der Kommunikation, bei Banken und Versicherungen und im kulturellen und
 politischen Leben. Diese Hürden trennen diese Menschen – oftmals von den nicht
Betroffenen unbemerkt – von einem inklusiven Gesellschaftsverständnis und schaffen
Teilung statt Teilhabe.

Ein Bayern aller Talente schaffen

Eine zukunftsorientierte Gesellschaft kann es sich aber nicht leisten, die Talente und
Potenziale seiner Mitglieder zu vernachlässigen. Jeder Mensch gestaltet in seiner
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Einzigartigkeit, mit seinen Handicaps und Beeinträchtigungen, aber eben auch mit seinen
Begabungen aktiv die Gesellschaft mit. Chancen zu aktiver Teilhabe für jeden einzelnen
 zu schaffen heißt für uns, eine neue Chance für unsere Gesellschaft im Ganzen zu
schaffen. Wir müssen in allen Bereichen der Gesellschaft Berührungsängste durch
gemeinsame Arbeit, Erlebnisse und Aktivitäten abbauen. Nur so gestalten wir ein
gemeinsames Bayern aller Talente.
 Ein zentraler Partner auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft sind dabei die Kommunen
mit ihren vielfältigen Aufgaben in der Daseinsvorsorge. Dabei werden wir die Kommunen
aktiv unterstützen und auch finanziell nicht im Regen stehen lassen. Den Grundsatz der
Konnexität bei der Übertragung neuer Aufgaben durch den Freistaat nehmen wir auch
hier ernst.

Wir wollen weg von der Fürsorge und hin zur Inklusion und gleichberechtigten und
selbstbestimmten Teilhabe. Wir streben ein modernes Bundesleistungsgesetz an, mit
dem wir ohne Verschlechterung der Leistungen einen Anspruch zum Ausgleich von
Nachteilen erreichen wollen und das die Eingliederungshilfe ablöst. Finanzielle
 Leistungen müssen dabei unabhängig von Einkommen und Vermögen sein. Durch diese
Teilentlastung sollen die Kommunen mehr finanziellen Spielraum erhalten, konkrete
Inklusion und Teilhabe vor Ort voranzutreiben.
Aufklärung verbessern

Der erste Schritt zu einer inklusiven Gesellschaft ist die Aufklärung und Mobilisierung
aller Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen für Verständnis und Beteiligung werben, um
anschließend in einem klaren, bayrischen Aktionsplan zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention die Weichen für die Zukunft zu stellen. In einer inklusiven
 Zukunft wird es Möglichkeiten für alle Menschen geben, mit eigener Stimme zu sprechen
und eigene Entscheidungen zu treffen. Jeder wird alle Chancen und Möglichkeiten haben,
entsprechend den eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen, um für sich selbst
zu sorgen und selbstständig und selbstbestimmt über die eigene Lebensgestaltung zu
entscheiden.

Frauen mit Behinderungen besonders unterstützen
Frauen mit Behinderungen sehen sich nicht selten auch hierzulande mehrfacher
Diskriminierung ausgesetzt: sei es bei der beruflichen Eingliederung, sei es im privaten
 oder öffentlichen Bereich. Sie bei der Wahrnehmung ihrer Menschenrechte zu
unterstützen sieht die SPD als eine besondere gesellschaftliche Aufgabe und
Herausforderung an.
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Mensch und Gesellschaft
Innen- und Rechtspolitik, Rechtsextremismus: Auf eine starke Verfassung

 aufbauen

Die Bayerische Verfassung von  beschreibt eine freiheitliche Wertordnung und ist
Maßstab für unsere Innen- und Rechtspolitik. Bei allem was wir tun und fordern geht es
darum, Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Freiheitsrechte zu schützen. Wir
 wollen keinen Überwachungsstaat, der zum Zwecke der Prävention Freiheiten
einschränkt.
Vielmehr vertrauen wir den Menschen und wollen die Mitwirkungs- und
Mitbestimmungsrechte auch in Planungs- und Verwaltungsverfahren ausbauen sowie
 Politik und ihre Entscheidungen transparenter machen. Und schließlich: Der Kampf gegen
Rechtsextremismus wird bei uns zur Chefsache. Das garantieren wir.
Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
 … die freiheitliche
fortentwickeln.

Bayerische

Verfassung

endlich

umsetzen

und

behutsam

… die Justiz und den Rechtsstaat stärken statt schwächen.
 … den Justizvollzug personell so ausstatten, dass Resozialisierung gelingen kann.
… den Menschen Vertrauen und daher Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte
ausbauen.
 … die Sicherheit erhöhen und trotzdem die Freiheitsrechte schützen.
… den Kampf gegen Rechtsextremismus verstärken


 Bayerische Verfassung: Richtschnur unserer Arbeit
Wir sind stolz auf die maßgeblich von Wilhelm Hoegner geschaffene Bayerische
Verfassung von . Für uns sind die Buchstaben dieser Verfassung Leitlinien unserer
Politik. Daher wird eine SPD-geführte Staatsregierung endlich auch all das in konkrete
 Politik umsetzen, was dort geschrieben steht. Unsere Bayerische Verfassung sieht
beispielsweise gesetzliche Mindestlöhne vor (Artikel ), gleichen Lohn für Frauen und
Männer (Artikel ) und die Förderung des Baus günstiger Wohnungen (Artikel ). All
das und noch vieles mehr ist uns Verpflichtung und Richtschnur zugleich.
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 Verfassung fortentwickeln
Unsere Bayerische Verfassung ist schon über  Jahre alt und sollte daher an einigen
Stellen unter Wahrung ihres freiheitlichen Grundtenors fortentwickelt werden. Wir haben
im Landtag dafür gesorgt, dass sie  und  modernisiert und weiterentwickelt
 wurde. Und wir wollen diese Modernisierung der Verfassung weiter vorantreiben, in dem
wir das Ziel der Integration, die Lernmittelfreiheit und das Recht auf kostenlose
Kindertagesstätten endlich in der Verfassung verankern. Ebenso werden wir die Pflicht
des Staates festschreiben, für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Landesteilen zu
sorgen.

Volksentscheid zur Verfassungsreform unterstützen
Wir unterstützen daher auch den zeitgleich mit der Landtagswahl  stattfindenden
Volksentscheid, der eine „Schuldenbremse“, den Anspruch der Kommunen auf eine
 ausreichende Finanzausstattung, die Verpflichtung des Staates, für gleichwertige
Lebensverhältnisse zu sorgen, das Ehrenamt zu stärken und die Rechte des Landtags bei
Entscheidungen zu europapolitischen Fragen im Bundesrat auszuweiten, in die
Verfassung aufnehmen will.

 Parlament stärken, öffentliche Petitionen ermöglichen
Auch werden wir die Rechte des Parlaments gegenüber der Staatsregierung stärken. Dies
betrifft insbesondere das Abstimmungsverhalten Bayerns bei Entscheidungen im
Bundesrat. Und wir wollen endlich – wie längst in vielen anderen Bundesländern üblich –
 auch in Bayern sogenannte öffentliche Petitionen ermöglichen.
Insgesamt ist es im Petitionswesen unser Ziel, die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu
stärken und besonders dafür zu sorgen, dass die Bearbeitungsdauer von bislang
mindestens drei Monaten halbiert wird. Das Petitionsgesetz wird zu diesem Zweck
 schnellstmöglich und grundlegend überarbeitet.

Unabhängige, leistungsfähige Justiz stärken
Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sind der Maßstab sozialdemokratischer Rechts- und
 Innenpolitik. Rechtsstaatlichkeit bedeutet für uns die unbedingte Achtung der Menschenund BürgerInnenrechte durch alle Staatsgewalten, die Gewährleistung einer
unabhängigen und leistungsfähigen Justiz und ihre Erreichbarkeit für alle Menschen.
Gerichtsstandorte erhalten, Personal aufstocken

Eine unabhängig, schnell, qualifiziert und bürgernah arbeitende Justiz ist
Wesensmerkmal eines freiheitlichen Rechtsstaates – darüber hinaus auch ein wichtiger
Standortfaktor. Wir werden daher nicht nur alle Gerichtsstandorte in Bayern erhalten,
sondern diese Gebäude auch mit Leben füllen, indem wir ausreichende Stellen für Richter,
 Staatsanwälte, RechtspflegerInnen und nichtrichterliche MitarbeiterInnen an den
Gerichten und Staatsanwaltschaften schaffen. Nur so können künftig mehr
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Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen zeitnaher als bisher entschieden werden.
Privatisierungen verhindern, Absprachen minimieren

Die Übertragung von Aufgaben der Justiz aufs Private – vom Nachlassgericht bis zur
Zwangsvollstreckung – werden wir nicht zulassen. Absprachen in Strafverfahren müssen
die Ausnahme bleiben und dürfen nicht wegen der Überlastung der Justiz in
umfangreichen Strafsachen zur Regel werden. Wichtiger als Absprachen ist die
 Wahrheitsfindung.
Mediationen und Hilfen ausbauen statt streichen
Wir unterstützen Maßnahmen zur freiwilligen außergerichtlichen Streitschlichtung und
 Mediation, wenden uns aber gegen Bestrebungen, Rechtsmittel abzubauen und den
Zugang zu unabhängigen Gerichten durch Einschränkungen bei der Beratungs-, Prozessund Verfahrenskostenhilfe zu erschweren.

Selbstverwaltung stärken

Wir halten an der Selbstständigkeit der verschiedenen Fachgerichtsbarkeiten fest und
werden die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der Richter- und Staatsanwälte
stärken. Wir werden Richterwahlausschüsse schaffen und die Wahl der Mitglieder des
Verfassungsgerichtshofs durch Zweidrittelmehrheit des Landtags einführen. Ebenso
 unterstützen wir die längst überfälligen Schritte in Richtung Selbstverwaltung der Justiz.

Mehr Therapieangebote, bessere Resozialisierung
Der Strafvollzug ist nicht nur Teil der inneren Sicherheit, er muss sich vor allem auch
 daran messen lassen, ob die Resozialisierung gelingt. Die nach der Föderalismusreform
neu geschaffenen bayerischen Gesetze für den Strafvollzug und den Vollzug der
Untersuchungshaft greifen zwar unsere jahrzehntelang erhobenen Forderungen nach
mehr Therapieangeboten auf, genügen aber nicht den Anforderungen an einen
modernen Strafvollzug. Wir werden daher mehr Angebote zur Haftvermeidung und zur
 Verbesserung der Therapieangebote schaffen.

Sicherungsverwahrung reformieren
Die Sicherungsverwahrung wird von einer SPD-geführten Staatsregierung unter strikter
 Beachtung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und
des Bundesverfassungsgerichts neu organisiert und auf hochgefährliche Straftäter
beschränkt.
Opferschutz verbessern

Wir sind uns sicher: Kriminalprävention und Resozialisierung sind der beste Opferschutz.
Wer aber trotzdem zum Opfer eines Verbrechens wurde, benötigt mehr Hilfen als bisher.
Wir werden daher mehr Opferberatungsstellen schaffen und die bestehenden
Opferhilfeorganisationen stärker bei ihrer Arbeit unterstützen und nicht alleine lassen.
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Gefängnisse besser ausstatten
Der Strafvollzug in Bayern ist eklatant unterbesetzt. Das werden wir so schnell wie
möglich beheben und die teilweise noch katastrophale Unterbringungssituation in
 bayerischen Justizvollzugsanstalten durch bauliche Maßnahmen verbessern.
Mehr Demokratie und Transparenz
Die BayernSPD steht für eine lebendige Demokratie auf allen Ebenen, von den Gemeinden
 bis zum Staat, von den Schulen und Hochschulen bis in die Betriebe, Unternehmen und
Verwaltungen. Volksbegehren und Volksentscheide sind eine sozialdemokratische
Erfindung. Sie sind seit  in der Bayerischen Verfassung verankert und haben sich
bewährt. Wir haben dazu beigetragen, dass auf kommunaler Ebene zusätzlich
BürgerInnenbegehren und BürgerInnenentscheide eingeführt worden sind.

Volksbegehren erleichtern
In dieser Tradition wird eine SPD-geführte Staatsregierung die Hürden zur Einleitung von
Volksbegehren – zum Beispiel durch die Verlängerung der Eintragungsfrist und die
 Erleichterung der Eintragung jenseits des Hauptwohnsitzes – abbauen und die
Voraussetzungen für die Zulässigkeit von Volksentscheiden durch eine Änderung des
Artikels  der Bayerischen Verfassung ausweiten. Auch werden wir die Bindungsfristen
von BürgerInnenentscheiden verlängert werden. Wir werden uns auch im Bundesrat
dafür stark machen, dass endlich auch auf Bundesebene Volksbegehren und
 Volksentscheide – nicht nur zu Fragen der europäischen Integration – ermöglicht werden.
BürgerInnenbeteiligung bei Infrastrukturprojekten verbessern
Direkte Demokratie beginnt nicht erst bei BürgerInnenbegehren und Volksbegehren. Wir
 wollen die Entscheidung für oder gegen große Infrastrukturprojekte und über deren
mögliche Alternativen von Anfang an transparent gestalten und die Bürgerinnen und
Bürger, auch durch das Internet, frühzeitig an Planungsprozessen beteiligen. Wir wissen:
Mehr Beteiligung führt nicht zu längeren Genehmigungsverfahren, sondern
beschleunigen diese vielmehr, indem sie die Akzeptanz für die Maßnahmen deutlich
 erhöhen. Die Rechtsschutzmöglichkeiten der direkt betroffenen Bürgerinnen und Bürger
sowie der Naturschutz- und Umweltverbände dürfen hierbei nicht geschmälert, sondern
müssen ausgebaut werden.
Verwaltungen transparenter machen

Die Verwaltungen – ob in den Gemeinden oder auf Länderebene – müssen offener
werden, die Bürgerinnen und Bürger brauchen einen freieren Zugang zu Informationen.
Nur so schaffen wir die notwendigen Voraussetzungen für die Meinungs- und
Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger. Nur wer informiert ist, kann sich in einer
 modernen und lebendigen Demokratie auch wirklich einbringen. Wir werden daher dafür
Sorge tragen, dass in den bayerischen Kommunen – unter Beachtung datenschutz- und
persönlichkeitsrechtlicher Vorschriften – Informationsfreiheitssatzungen beschlossen
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werden,
und
dass
auf
Landesebene
endlich
ein
Transparenzund
Informationsfreiheitsgesetz verabschiedet wird, wie wir es längst schon vorgeschlagen
 haben. Im Bereich der Justiz treten wir für die Schaffung einer frei zugänglichen
Rechtsprechungsdatenbank ein.
BürgerInnen gegenüber Verwaltungen stärken
 Durch die fast gänzliche Abschaffung des Widerspruchsverfahrens zur Überprüfung von
Verwaltungsakten sind die Rechtsschutzmöglichkeiten verkürzt worden. Wir werden
diese Verschlechterung auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger wieder rückgängig
machen und setzen uns vielmehr dafür ein, dass in den wichtigsten Rechtsbereichen
Verwaltungsentscheidungen wieder mittels Widerspruch und nicht nur durch Klage zum
 Verwaltungsgericht überprüft werden können.
Versammlungsrecht verbessern
Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist ein Pfeiler der Demokratie. Wir haben
 deshalb
mit
vielen
Anderen
gemeinsam
gegen
Einschränkungen
der
Versammlungsfreiheit durch ein eigenes bayerisches Versammlungsgesetz gekämpft und
vor dem Bundesverfassungsgericht erreicht, dass die schlimmsten Schikanen des
Bayerischen Versammlungsgesetzes für verfassungswidrig erklärt worden sind. Wir
werden die Ausübung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit erleichtern und dafür
 Sorge tragen, dass niemand durch ausufernde Beobachtung durch Polizei und
Verfassungsschutz davon abgehalten wird, an einer Versammlung teilzunehmen. Für
kleine und regelmäßig stattfindende Versammlungen werden wir die Reglementierungen
abbauen.
 Freiheit und Sicherheit stärken
Freiheit und Sicherheit sind keine Gegensätze, sondern bedingen einander. Für uns
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzt Freiheit aber auch soziale Gerechtigkeit
voraus. Sozialdemokratische Innen- und Sicherheitspolitik zeichnet sich dadurch aus, dass
 sie die beiden Pole Freiheit und Sicherheit möglichst in eine stetige Balance bringt. Jede
Einschränkung der persönlichen Freiheit bedarf der Rechtfertigung und muss streng auf
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit geprüft werden.
Keine Einschränkung von Grundrechten

Bei
Video-Beobachtung,
Kennzeichen-Scanning,
Telekommunikationsund
Wohnraumüberwachung,
Online-Durchsuchung
und
QuellenTelekommunikationsüberwachung kommt es nicht nur darauf an, dass jede einzelne
Befugnis für sich genommen im Einzelfall sinnvoll und notwendig ist, sondern auch
 darauf, dass es in der Zusammenschau sämtlicher Maßnahmen zu keiner vermeidbaren
Einschränkung von Grundrechten kommt.
Augenmaß bei Verbrechensbekämpfung
 Ein wichtiges Ziel ist es, Kriminalität in allen ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen
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und Gefahren für die Sicherheit des Einzelnen abzuwehren sowie allen hier lebenden
Menschen ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten. Aber wir treten dabei gleichzeitig für
Vernunft und Augenmaß und die strikte Beachtung des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit ein.

Polizei stärken, Sicherheit erhöhen
Wir wollen, dass Bayern, trotz der missglückten Organisationsreform der Polizei, das
sicherste Bundesland und der Polizeiberuf attraktiv bleibt. Wir werden daher dafür
 sorgen, dass die Polizei nicht nur in Amtsstuben, sondern auch auf der Straße präsent ist.
Dafür braucht es eine angemessene Ausstattung mit Personal und Technik. Die stetige
Zunahme privater Sicherheitsdienste sehen wir ebenso mit Sorge wie den verstärkten
Einsatz so genannter Sicherheitswachten.

 Beamte mit Gesicht
Zu einer bürgernahen Polizei gehört, dass sie den Bürgerinnen und Bürgern nicht anonym
gegenübertritt. Wir werden daher auch im Interesse des Ansehens der Polizei dafür
sorgen, dass Polizeibeamte beim Einsatz in geschlossenen Verbänden durch geeignete
 Kennzeichen identifizierbar sind.
Kampf gegen Rechtsextremismus
Rechtsextremismus ist auch in Bayern weiter verbreitet, als dies die Staatsregierung
 wahrhaben will. Nicht erst die Erkenntnisse im Zusammenhang mit den Mordanschlägen
der NSU-Terroristen haben gezeigt, dass das Ausmaß und die Gewaltbereitschaft von
Rechtsextremisten in den letzten Jahrzehnten sträflich unterschätzt wurden.
Der Kampf gegen Rechtsextremisten muss Teil der Erziehung in den Familien und Schulen
 werden und in den Vereinen, in den Hochschulen, am Arbeitsplatz und in den Medien
fortgesetzt werden. Wir treten für ein personell und finanziell gut ausgestattetes
Landesprogramm zur Förderung des gesellschaftlichen Engagements und der politischen
Bildung gegen Rechtsextremismus ein und lehnen die vom Bund vorgegebene
Extremismusklausel ab. Zur Bekämpfung des Rechtsextremismus werden wir in der
 Staatskanzlei eine eigene Stabsstelle sowie ein personell und finanziell gut
ausgestattetes Landesprogramm zur Förderung des gesellschaftlichen Engagements und
der politischen Bildung gegen Rechtsextremismus schaffen.
Das Landesamt für Verfassungsschutz hat im Bereich der Beobachtung und Bekämpfung
 des Rechtsextremismus versagt. Die Arbeit der Untersuchungsausschüsse in Bund und
Ländern hat erhebliche Zweifel an der Reformierbarkeit und den Möglichkeiten zur
demokratischen und rechtsstaatlichen Kontrolle der Inlandsgeheimdienste aufkommen
lassen. Wir treten daher für eine klare Zäsur ein: Es ist Zeit den Verfassungsschutz in
seiner jetzigen Form als Inlandsgeheimdienst abzuschaffen.Die Arbeit des polizeilichen
 Staatsschutzes, dem bereits jetzt ein umfangreiches nachrichtendienstliches
Instrumentarium zur Verfügung steht, muss auf den Bereich der Strafverfolgung und
Gefahrenabwehr beschränkt bleiben. Die bisherige Praxis des Einsatzes von V-Leuten
wollen wir eindämmen und einer strikten rechtstaatlichen Kontrolle unterwerfen. Zur
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wissenschaftlichen
Untersuchung
autoritärer
Einstellungen
und
Formen
 gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Bayern sowie der Entwicklung
rechtsextremistischer Organisationen, Parteien und Aktivitäten werden wir ein
unabhängiges „Demokratie-Institut“ einrichten. Die historischen Wurzeln des
Landesamtes für Verfassungsschutz und seine Tätigkeit in den ersten Jahrzehnten der
Bundesrepublik müssen endlich aufgearbeitet werden. Hierfür werden wir eine
 unabhängige wissenschaftliche Kommission einsetzen, die umfassenden Zugang zu den
Akten erhält. Die Beobachtung von a.i.d.a., der VVN-BdA und sonstiger nachgewiesen
demokratischer und auf dem Boden des Grundgesetzes stehender Organisationen durch
die bayerischen Sicherheitsbehörden werden wir beenden.

 Wir unterstützen ein neues NPD-Verbotsverfahren und wollen alle vereinsrechtlichen
Möglichkeiten nutzen, um rechtsextremistische Vereinigungen und Netzwerke zu
verbieten.
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Digitale Gesellschaftspolitik: Gesellschaft im Wandel
 Unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel: Neue Kommunikationsmethoden wie
mobile Telefonie oder das Internet haben diese Umbruchsituation ausgelöst und
mittlerweile lassen sich in breiten Teilen der Gesellschaft Veränderungen in der direkten
Lebensrealität beobachten. Uns als BayernSPD geht es daher nicht um ein Spartenthema
„Netzpolitik“, sondern um eine breiter angelegte Strategie einer digitalen
 Gesellschaftspolitik. Die digitale Dynamik wirkt auf alle Lebensbereiche und betrifft jede
und jeden. Niemand kann sich diesem Wandel entziehen.
Nur wenn wir die richtigen politischen Entscheidungen treffen, können wir die Chancen
dieses Wandels nutzen: Wir wollen die Teilhabe aller an diesen Chancen. Wir wollen mehr
 Barrierefreiheit. Wir wollen Transparenz in den politischen Strukturen und der
Entscheidungsfindung. Und wir wollen, dass die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern
durch die neuen technischen Möglichkeiten nicht verringert, sondern gestärkt werden.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben seit fast  Jahren für Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität gekämpft. Das werden wir auch in Zukunft tun: in der
 realen und auch in der virtuellen Welt.

Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
… dem Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten höchste Priorität einräumen.

… den „Digital Divide“ verhindern, indem sie die Teilhabe aller an den neuen Medien
ermöglicht. Denn der Zugang zum Internet gehört für uns zur Daseinsvorsorge.

… die diskriminierungsfreie Datenübertragung und somit die Netzneutralität garantieren.

… durch „open government“ den digitalen Wandel auch in die Amtsstuben tragen und
dort für mehr Transparenz und Beteiligung sorgen. Wir werden mit dem
Informationsfreiheitsgesetz „mehr Demokratie wagen“.

 … die Medienkompetenz von jungen Menschen stärken.
… die digitale Lernmittelfreiheit und den freien Zugang zu wissenschaftlichen Texten im
Netz ermöglichen.

 … das Prinzip „Löschen statt Sperren“ durchsetzen und Netzsperren genauso ablehnen
wie den Einsatz von „Staatstrojanern“ und Online-Durchsuchungen.
… die Debatte um ein modernes Urheberrecht fördern, indem sie einen fairen Ausgleich
zwischen den Beteiligten vorantreibt.


… die Kreativwirtschaft fördern und generell „Gute Arbeit“ auch im digitalen Zeitalter
umsetzen, auch im Bezug auf ArbeitnehmerInnendatenschutz.
…über das Internet als Universaldienst schnelles Internet als Breitbandversorgung auch
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 im ländlichen Raum sicherstellen.
„Digital Divide“ verhindern, Netzneutralität garantieren
„Digital Divide“ nennt man die Kluft zwischen den Menschen, die die neuen
 Kommunikationsmethoden selbstverständlich nutzen und Menschen, die keinen Zugang
dazu haben. Diese Kluft verläuft durch die ganze Gesellschaft und lässt sich nicht nur an
Faktoren wie Alter, Geschlecht und soziale Herkunft ausmachen. Wir wollen eine Teilhabe
aller an den Neuen Medien und wenden uns gegen die drohende informationelle
Spaltung der Gesellschaft.

Wir stehen zur diskriminierungsfreien Datenübertragung, für einen freien und gleichen
Zugang zum Internet mit dem Ziel der Netzneutralität. Das bedeutet, dass alle
Datenpakete unverändert und in gleicher Qualität verschickt werden. Denn dies sehen
wir als Schlüssel, um einen diskriminierungsfreien Zugang zum Internet und die
 Verbreitung von Informationen ohne unangemessene staatliche oder wirtschaftliche
Eingriffe sicherzustellen.

Zugang zum Internet ist ein BürgerInnenrecht
 Der Zugang zum Internet ist aus unserer Sicht ein BürgerInnenrecht und muss somit
künftig Teil der staatlichen Daseinsvorsorge sein. Auch die Bereitstellung öffentlicher
WLAN-Hotspots an zentralen öffentlichen Plätzen zählt hierzu. Die BayernSPD setzt sich
gleichzeitig auf Bundesebene gegen die sogenannte Störerhaftung ein und ermöglicht
damit innovative Konzepte der mobilen Internetanbindung. Mehr hierzu haben wir im
 Kapitel „Infrastruktur“ dargelegt.
Als BayernSPD unterstützen wir die Bemühungen der BundesSPD, eine flächendeckende
und technologieneutrale Versorgung als Universaldienst zu einem bezahlbaren Preis
gesetzlich zu verankern.


Infrastruktur: Bayerns „Digital Divide“
Ein großer Faktor zur Bewältigung der digitalen Kluft ist die Infrastruktur. Sie entscheidet,
wer mit welcher Geschwindigkeit die Neuen Medien nutzen kann – oder auch nicht. Hier
 ist insbesondere im Flächenland Bayern viel zu tun, das nach wie vor bundesweit
Schlusslicht ist. Wir wollen die Ziele der Digitalen Agenda der Europäischen Union
erfüllen. Für die BayernSPD ist der Festnetzausbau mit Glasfaserkabeln nach wie vor die
erste Priorität, wir vergessen aber auch nicht die Alternativen wie mobiles Internet über
Handynetz und den Mobilfunkstandard LTE. Die Versorgung über LTE kann eine gute
 Zwischenlösung für die bislang über Festnetz noch nicht erschlossenen Gebiete sein, sie
ist jedoch nicht endlos ausbaubar. Und auch in der Mobilfunkabdeckung hat Bayern noch
weiße Flecken. Die BayernSPD setzt sich daher für eine Versorgungsstudie ein, so dass
eine störungstolerante Abdeckung mit einem hohen Durchsatz in ganz Bayern ermöglicht
werden kann.

Open Government: Mehr als e-government
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Die BayernSPD wird den digitalen Wandel auch in die Verwaltung und die Regierung
 bringen. Transparenz der Kommunal- und Staatsverwaltung und freier Zugang zu
Informationen sind notwendige Voraussetzungen für die Meinungs- und Willensbildung
der Bürgerinnen und Bürger und die Partizipation in einer modernen und lebendigen
Demokratie. Wir treten deshalb weiter dafür ein, dass in den bayerischen Kommunen
unter
Beachtung
datenschutzund
persönlichkeitsrechtlicher
Vorschriften
 Informationsfreiheitssatzungen beschlossen werden. Auf Landesebene werden wir
endlich ein Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz verabschieden.

Es gibt bereits ausführliche Konzepte, wie Behördenvorgänge elektronisch abgebildet und
unterstützt werden können. Die BayernSPD erkennt die Herausforderungen an, die
 digitale Verwaltungsprozesse darstellen und wird in Zusammenarbeit mit den
Kommunen die Richtlinien für Open-Government weiterentwickeln. München ist hier
einige große Schritte voran gegangen. Beispielsweise werden wir diskutieren, wie mehr
Open Source-Software in den öffentlichen Verwaltung – wie etwa in München mit
„LiMux“ – eingesetzt werden kann und ob es möglich ist, die Verwendung von „Creative
 Commons“-Lizenzen, bei öffentlichen Vergaben zu bevorzugen.
Medienkompetenz ausbauen
Teilhabe in der digitalen Gesellschaft setzt Medienkompetenz voraus. Sie muss in allen
 Bildungseinrichtungen zukünftig noch stärker und gezielt vermittelt werden, um allen
Generationen eine kompetente, aktive und kritische Nutzung zu ermöglichen. Ein Mehr
an Medienkompetenz sowie gesicherter Daten- und Verbraucherschutz sind erforderlich,
um sich für die Herausforderungen der Digitalisierung zu wappnen. Dies gilt für alle
Altersgruppen.

Um dies zu verwirklichen, werden wir Lehrkräfte in den Neuen Medien weiterbilden und
in allen Schulformen der Medienerziehung mehr Raum geben. Wir werden die
Kommunen bei der Ausstattung mit digitalen Medien unterstützen.

 Auch nach der Schul- und Ausbildungszeit werden wir im Rahmen eines Bildungsurlaubs
den Aufbau der Medienkompetenz lebenslang fördern. Zusätzlich werden wir die
Einrichtung eines Rundes Tisches zur Medienkompetenzförderung anstreben, um ein
„Gesamtkonzept Medienkompetenz“ für alle zu entwickeln, um die Situation in Bayern
endlich zu verbessern. Die Ergebnisse der bereits an vielen Stellen erfolgreich
 durchgeführten medienpädagogischen Projekte müssen hier einfließen. Ziel ist, nicht
weiter unübersichtliche Einzelprojekte zu fördern, sondern eine Institutionalisierung
erfolgreicher Ansätze, beispielsweise durch feste Stellen.
Digitale Bildungspolitik, digitale Lernmittelfreiheit

Neben der Förderung der Medienkompetenz gibt es in der Bildungspolitik zahlreiche
weitere Ansatzpunkte digitaler Gesellschaftspolitik. Die BayernSPD will hier weiter
denken. Gerade die Bildungseinrichtungen sind bereits sehr stark in der digitalen Welt
angekommen.
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Eine SPD-geführte Staatsregierung wird eine Machbarkeitsstudie für digitale
Lernmittelfreiheit (Open Educational Ressources) in Auftrag geben. Schulbücher werden
aktuell staatlich finanziert und in absehbarer Zeit digitalisiert auch den Schulen zur
 Verfügung gestellt. Die BayernSPD lehnt einen „Schultrojaner“ oder ähnlichen Modellen
entschieden ab, sondern wird Schulbuchinhalte für alle digital verfügbar machen.
In Schulen prallen unterschiedlich medienaffine Generationen aufeinander. Hier müssen
gezielt demokratische Diskussion zum digitalen Wandel angestoßen werden, zum
 Beispiel zum Handyverbot.

Wissenschaft in der digitalen Welt
Die Wissenschaft ist ein Motor des digitalen Wandels. Wir schaffen daher ein
 Zweitverwertungsrecht für wissenschaftliche Autoren, die ihre Beiträge neben der
Verlagspublikation zum Beispiel auf den Seiten der Hochschule zugänglich machen
wollen. OpenAccess, also der freie Zugang zu wissenschaftlichen Texten im Netz, wird
systematisch gefördert. Wir treten außerdem für eine Überprüfung der Bildungs- und
Wissenschaftsschranken ein. Insbesondere die Intranet-Nutzung in Schulen und
 Hochschulen werden wir dauerhaft auf eine rechtssichere Grundlage stellen und die
Schrankenbestimmung für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und
Forschung entfristen.

Freiheit versus Sicherheit

Die BayernSPD sieht eine digitale Innenpolitik im Spannungsfeld zwischen Freiheit und
Sicherheit. Uns ist klar: Wir wollen strafrechtlich relevante Taten auch im digitalen
Bereich verfolgen. Allerdings kann man vielen Herausforderungen des digitalen Zeitalters
nicht durch eine restriktive Strategie begegnen. Wir stehen für starke BürgerInnenrechte
 in der digitalen Welt. Der Schutz der Informations- und Kommunikationsfreiheit sowie
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung haben für uns auch in der digitalen Welt
hohe Priorität und dürfen nicht ausgehebelt werden. In diesem Sinne stehen wir z. B. zum
Prinzip „Löschen statt Sperren“ und lehnen Netzsperren ab. Ebenso halten wir die von der
EU-Richtlinie vorgegebene sechsmonatige verdachtslose Vorratsspeicherung aller
 Verbindungsdaten für unverhältnismäßig und lehnen diese ab. Gleichzeitig wenden wir
uns gegen Online-Durchsuchungen im Freistaat und gegen den vom LKA verwendeten
unsicheren „Staatstrojaner“.
Urheberrecht und Creative Commons

Das Internet hat enorme Auswirkungen auf die Ordnung immaterieller Güter und stellt
damit die gesamte Gesellschaft vor vielfältige Herausforderungen. Nutzerinnen und
Nutzer sind heute Produzentinnen und Produzenten sowie Konsumentinnen und
Konsumenten zugleich. Die BayernSPD wird die Debatte um ein modernes Urheberrecht
 fördern, indem sie einen fairen Ausgleich zwischen Beteiligten vorantreibt.
Urheberrechte von Künstlerinnen und Künstlern und Kreativen müssen auch in der
digitalen Welt geschützt werden. Dafür müssen auch neue Konzepte für
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Vergütungsmodelle noch genauer geprüft werden. Wir bekennen uns aber ausdrücklich
 zur Idee von Creative Commons, das sind offene Lizenzen, die die Nutzung der Inhalte
explizit und unter bestimmten Bedingungen erlauben.
Das von der schwarz-gelben Bundesregierung geplante Leistungsschutzrecht für
Presseverlage hätte bedenkliche Auswirkungen auf die Interessen Dritter und das
 Gemeinwohl und wird daher von der BayernSPD abgelehnt.
Sperrungen von Teilnehmeranschlüssen und Verbindungen als Strafe, zum Beispiel für
Urheberrechtsverletzungen („Three Strikes“), lehnen wir ab. Solche Sperrungen schränken
die Kommunikations- und die Informationsfreiheit massiv und unverhältnismäßig ein.


Arbeiten .
Die in der Informationstechnologie und in den Neuen Medien geschaffenen Arbeitsplätze
sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Auch in Bayern gibt es viele Web-Start-Ups. Die
 BayernSPD unterstützt dieses Potenzial für Innovationen, Arbeitsplätze und weitere
Unternehmen. Wir werden daher unterstützende Strukturen, beispielsweise einen
einheitlichen Ansprechpartner für Medien und Kreativwirtschaft, schaffen.

Die BayernSPD wird den Aufbau von Co-Working-Arbeitsplätzen, also Räumlichkeiten und
 Infrastruktur für kleine Selbständige, unterstützen. Zudem werden wir die soziale
Sicherheit für Kreative und Künstlerinnen und Künstler ausweiten. Die BayernSPD steht
zum Erhalt der Künstlersozialversicherung. In den kommenden Jahren werden wir den
Bundesrat nutzen, um Initiativen für eine bessere soziale Sicherung von Kultur- und
Medienberufen zu starten.

Kreativwirtschaft fördern
Die SPD wird die Kreativwirtschaft intensiver in die Förderprogramme einbeziehen und
die existierenden Förderbedingungen verbessern. Besonders in der projektorientierten
 Kreativwirtschaft besteht oft kurzfristiger Finanzierungsbedarf, der von den
Selbständigen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen oft nicht abgedeckt
werden kann. Hier werden wir helfen.

Gute Arbeit auch im digitalen Zeitalter

In fast allen Bereichen der Arbeitswelt fand und findet durch die Nutzung von Computern
und Internet ein massiver Wandel des Arbeitsalltags statt. Insbesondere das Verhältnis
zur (Arbeits)Zeit hat sich massiv verändert. Gleichzeitig findet eine Abkehr von
traditionellen Beschäftigungsverhältnissen statt. Diese Veränderungen sind nicht nur
 negativ zu bewerten, bergen aber auch Risiken, wie die Zunahme von Burn-OutErkrankungen und unsicheren Beschäftigungsverhältnissen zeigen.
Wir nehmen auch im digitalen Zeitalter die Verantwortung für den Schutz von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ernst und werden Modelle für die bayerische
 Verwaltung und staatseigene Betriebe entwickeln und die bayerische Wirtschaft in diese
Entwicklungsprozesse aktiv einbeziehen.
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Datenschutz auf allen Ebenen garantieren
Der Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten gewinnt aufgrund der wachsenden
 Vernetzung aller Lebensbereiche zunehmend an Bedeutung. Das Datenschutzrecht in
seiner jetzigen Form wird seinem ursprünglichen Anspruch nicht mehr gerecht. Die
BayernSPD setzt sich dafür ein, dass personenbezogene Daten nur dann für gewerbliche
und andere Zwecke verwendet werden dürfen, wenn die Nutzerinnen und Nutzer
bewusst und ausdrücklich zugestimmt haben. Wir werden zudem das Modell eines
 „Datenbriefs“ prüfen.
Wir setzen uns für ein konsequentes „opt-in“ für die Nutzung privater Daten und die
strikte Anwendung solcher Regeln in der Verwaltung ein. Dies gilt insbesondere auch für
das Melderecht und Daten in öffentlicher Hand. Die BayernSPD wird daher ein
 Datenschutzgesetz auf den Weg bringen, das insbesondere sogenannte
„Whistleblowern“, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf Missstände an
ihrem Arbeitsplatz hinweisen, schützen soll. Gerade gewerkschaftliche Vertrauensleute
und Whistleblower brauchen verlässlichen Schutz vor Diskriminierung am Arbeitsplatz.
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Kultur und Medien: Tradition und Innovation gehen Hand in Hand
Kultur ist prägend für den Freistaat Bayern, prägend für unsere Bildungschancen und für
die gesellschaftlichen Diskurse. Kulturförderung ist für uns eine Investition in die Zukunft.


Eine einmalige Dichte und Qualität von Museen, Theatern, Orchestern, Kleinkunst und
freien Kulturinitiativen sind Teil der Identität unseres Landes. Der Freistaat Bayern geht
mit der Kulturpolitik über die Traditionspflege hinaus. Eine lebendige Kunst- und
Kulturszene lebt vom Spannungsverhältnis zwischen Bewährten und Neuem.

Der Staat hat die Verantwortung, den Weg zur Kultur für alle Menschen zu öffnen und
dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen.

Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung

… dafür Sorge tragen, dass – anders als bisher – kulturelle Bildung nicht vom sozialen
Status oder vom Bildungsstand der Eltern abhängig ist.
... über die Zusammenarbeit zwischen Kultur, Kindergarten und Schule die kulturelle
 Teilhabe aller Bevölkerungsschichten ermöglichen.

… Künstlerinnen und Künstlern Räume für künstlerische Produktionen zur Verfügung
stellen und starke Netzwerke schaffen, damit diese ihre finanzielle Situation aus eigener
Schaffenskraft stabilisieren können.

… für ein modernes Urheberrecht sorgen, um Kreative und Urheber zu stärken und ihnen
faire Einkommen zu ermöglichen. Auch werden wir das Recht endlich mit neuen digitalen
Nutzungspraktiken in Einklang bringen.
 … Medienpädagogik und Medienerziehung als Voraussetzung für einen aktiven,
selbstbestimmten und kritischen Umgang mit den Medien fördern.
… die Kreativwirtschaft als eigene Wirtschaftsform und Zukunftsbranche so fördern wie
die klassischen Industrien.



 „Kultur für Alle” neu auflegen
Das von sozialdemokratischer Kulturpolitik in den er Jahren initiierte Programm „Kultur
für Alle“ war ein großer Erfolg. Wir werden es unter den heute veränderten Bedingungen
neu auflegen. Die Kulturförderung insgesamt soll einer inklusiven, humanen und
 gerechten Gesellschaft dienen, wobei der Eigenwert von Kunst und kreativer Praxis zu
beachten ist.
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Kommunen bei der Kulturförderung unterstützen

Die Kommunen tragen einen Großteil der Kulturförderung als freiwillige Aufgabe. Daher
gefährden angespannte Kommunalfinanzen die kulturelle Entwicklung des Landes. Wir
sind der Meinung, dass der Freistaat in der Pflicht steht, die Kommunen in der
Wahrnehmung dieser Aufgabe zu unterstützen und seine eigenen Förderangebote in
 Kooperation mit den Kommunen dezentral auszurichten und auszubauen.
Tradition und Innovation fördern
Eine einmalige Dichte und Qualität von Museen, Theatern, Orchestern, Kleinkunst und
 freien Kulturinitiativen sind Teil der Identität unseres Landes. Kulturdenkmäler sind von
großer Bedeutung für die Attraktivität Bayerns als Kultur-, Tourismus-, und
Wirtschaftsstandort.
Der Freistaat Bayern darf mit der Kulturpolitik jedoch nicht bei der Traditionspflege
 stehen bleiben. Eine lebendige Kunst- und Kulturszene lebt vom Spannungsverhältnis
zwischen dem Bewährten und Neuen. Genau das werden wir finanziell und strukturell
gezielt fördern.

Regionale Traditionen stärken und weiterentwickeln

Die vielfältigen regionalen Traditionen gestalten unsere reiche Kulturlandschaft.
Breitenkultur und Volkskultur sind in Bayern seit jeher eine wichtige Ausdrucksform von
Heimat. Sie waren aber auch zu allen Zeiten widerborstig und unbequem. Heute gibt es
wieder sehr vielfältige neue Ausdrucksformen, die Tradition und Innovation kombinieren.
 Der Freistaat Bayern ist dort gefordert, wo erhalten und weiterentwickelt wird, wo auch
Denkmäler neues Denken erlauben.

Sanierungsstau abbauen, neues Publikum anlocken
 Auch die staatlich finanzierten großen Institutionen werden wir für neue Formen und
neues Publikum öffnen. Wir werden den Sanierungsstau bei Theatern, Museen und vielen
Kulturdenkmälern abbauen und die Einrichtungen fit für die Zukunft machen: effizient
im Betrieb, offen für neue Themen und Präsentationen, attraktiv für neue Zielgruppen.
 Vielfalt der Gesellschaft als kulturelle Chance
Die europäische Einigung, Mobilität und Zuwanderung haben uns kulturelle Impulse aus
aller Welt gegeben. Immer mehr Menschen in Bayern haben einen
Migrationshintergrund. Bayern lebt auch von der Internationalität. Deshalb ist gerade im
 kulturpolitischen Raum die Vielfalt der Gesellschaft eine große Chance und wichtige
Ressource. Die Förderung von „Diversity“, also sozialer Vielfalt, die wir konstruktiv nutzen,
wird Bayern gut tun.
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Kultur in der Fläche fördern
Es klingt banal, ist aber längst nicht umgesetzt: Alle Landesteile – auch und gerade der
 sogenannte ländliche Raum – müssen vom kulturpolitischen Engagement des Freistaats
gleichermaßen profitieren. So müssen etwa Musikschulen in der Fläche gefördert werden,
um auch dort ein musisches Angebot zu erhalten.
Eigenwert der Kultur anerkennen, Förderstruktur modernisieren

Die Freiheit der Kunst (Artikel  des Grundgesetzes) ist für uns ein hohes Gut. Der Staat
hat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen für diese Freiheit zu schaffen und Freiräume
für die Entwicklung der Künste und der Kultur jenseits des Marktes und der Verwertung
zu schaffen.


Wir werden durch eine Landeskulturpolitik der Offenheit, Transparenz und Beteiligung
die Freiheit der Kunst angemessen würdigen. Dafür werden wir die verkrustete
Landesbürokratie und die althergebrachte Förderstruktur durchforsten und
modernisieren – im Dialog mit den Akteuren aus dem Kulturbereich.


Wir werden durch die Unterstützung der Selbstorganisation der Künstler, durch die
Förderung von Netzwerken und Fortbildungseinrichtungen, durch Wettbewerbe und
offene Ausschreibungen die bayerische Kulturpolitik öffnen.

 Arbeitswelt und Kultur zusammenbringen
Wir werden die Beratung und Unterstützung von kulturwissenschaftlichen
Unternehmensgründungen ausbauen, Kreativstandorte in ganz Bayern entwickeln und
die soziale Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern verbessern.


Wir wissen: Die Kultur‐ und Kreativwirtschaft hat ein großes Wachstums‐ und
Beschäftigungspotenzial. Sie ist zum Impulsgeber für gesellschaftliche Erneuerung
geworden. Kreative und künstlerische Arbeit bildet die Grundlage für ökonomischen
Fortschritt und jede gesellschaftliche Innovation. Die Kreativwirtschaft ist eine eigene
 Wirtschaftsform und Zukunftsbranche. Sie muss künftig mit ihrem hohen
wirtschaftlichen Potenzial mindestens so gefördert werden wie die klassischen
Industrien. Vor allem die Existenzgründungsförderung werden wir auch auf die
Bedürfnisse von Kreativen zuschneiden.
 Filmstandort Bayern stärken
Wir werden den Filmstandort Bayern mit seinen Produktionsstätten und seinen Kinos
auch in der Fläche und insbesondere in der Ausbildung stärken. Die kulturelle
Filmförderung wird unter einer SPD-geführten Staatsregierung einen höheren
 Stellenwert erhalten.
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Bildung – Schlüssel für die Kultur
Kulturelle Bildung ist für uns der Schlüssel für die Kultur der Zukunft. Kulturelle Bildung
ist Voraussetzung und Bedingung einer freien und gerechten Gesellschaft. Kulturelle
Bildung darf deshalb nicht vom sozialen Status oder vom Bildungsstand der Eltern
 abhängig sein. Über die Zusammenarbeit zwischen Kultur, Kindergarten und Schule –
nicht nur, aber besonders auch in der Ganztagsschule – wollen wir die kulturelle Teilhabe
aller Bevölkerungsschichten ermöglichen.
In der Kooperation mit Künstlern und Kulturpädagogen können Kindern neue Zugänge
 zum kulturellen Leben eröffnet und gleichzeitig soziale Kompetenzen gefördert werden.
Und nicht nur die Schülerinnen und Schülern profitieren von diesen Kontakten: Auch für
die Einrichtung Schule ergeben sich neue Perspektiven.

 Kulturelle Bildung ist aber auch ganzheitlich und lebensbegleitend. Wir werden daher –
insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels – darauf achten, dass
für ältere Bürgerinnen und Bürger Kultur und Möglichkeiten zur Selbsttätigkeit zur
Verfügung stehen. Gleichzeitig ist uns der Zugang zu Kultur in ganz Bayern ein Anliegen:
Wir wissen um den besonderen Bedarf von Kulturförderung im ländlichen Raum und wir
 werden hier Impulse setzen.
Potenziale der Digitalisierung nutzen (vgl. auch Programmteil Digitale Gesellschaft)
Die Digitalisierung der Welt verändert uns alle. Sie birgt einerseits Risiken, sie hat
 andererseits vor allem auch enorme Potenziale für Innovation, Emanzipation und
Demokratisierung. Wir brauchen insbesondere ein modernes Urheberrecht, das Kreative
und Urheber stärkt, ihnen faire Einkommen ermöglicht und das Recht mit neuen digitalen
Nutzungspraktiken in Einklang bringt. Die damit verbundenen Chancen für kulturelle
Teilhabe und Vermittlung, Demokratie, aber auch für die Vermarktung und Verbreitung
 kultureller Angebote werden wir fördern.
Öffentlich-rechtlicher Bildungsauftrag auch im Internet
Das Löschen öffentlich-rechtlich erstellter Inhalte im Internet nach einer gewissen Frist
 (Depublizieren) muss beendet werden. Hierzu setzt sich die BayernSPD für eine Änderung
des Rundfunkstaatsvertrags ein. Wir werden dafür sorgen, dass die öffentlich-rechtlichen
Anstalten ihrem Bildungsauftrag künftig auch im Internet gerecht werden können. Hierzu
müssen die Anstalten auch explizit multimedial verwendbare Inhalte erstellen dürfen,
was ihnen bisher verwehrt wird. Wir sehen die öffentlich-rechtlichen Anstalten als fähig
 und in der Pflicht, innovative Medienarbeit im Sinne einer emanzipierenden Bevölkerung
zu leisten, um einer qualitativ hochwertigen, partizipativ befähigenden und
konvergenten Medienpolitik gerecht zu werden.
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Öffentlich-rechtliche Vorbildfunktion
 Neben
der
notwendigen
Neuformulierung
in
kommenden
Rundfunkänderungsstaatsverträgen ist hier auch ein neuer konstruktiver Dialog mit den
Partnern in Produktion und Distribution öffentlich-rechtlicher Inhalte in und um die
Rundfunkanstalten nötig. Eine Stärkung der Urheber beginnt, indem der öffentlichrechtliche Rundfunk Hand in Hand mit allen beteiligten Gruppierungen sichere
 Grundlagen des Handelns im digitalen Medienraum erarbeitet. Der öffentlich-rechtliche
Rundfunk hat hier eine gesellschaftliche Vorbildfunktion.
Breitbandversorgung = Informationsversorgung
Der schnelle Zugang zum Internet muss für alle und überall möglich sein. Nur so können
wir gewährleisten, dass Informationen auch tatsächlich für alle zugänglich sind. Wie wir
uns den Ausbau der Breitbandversorgung vorstellen, das steht in den Kapiteln
„Infrastruktur“ und „Aktive Politik für ländliche Räume in Bayern“.
 Medienerziehung kennt kein Alter
Wir werden Medienpädagogik und Medienerziehung in Schulen und in der
Erwachsenenbildung als Voraussetzung für einen aktiven, selbstbestimmten und
kritischen Umgang mit den Medien fördern.

Eine neue Medienpolitik
Wir werden die Medienpolitik im Freistaat wiederbeleben und insbesondere die
Förderung nicht-kommerzieller, gemeinnütziger Journalismusprojekte verstärken.
 Mehrere Kompetenzträger haben zur Förderung von Vielfalt und Innovation die
Gründung einer „Stiftung Journalismus“ angeregt, die – nach dem bewährten Modell der
Filmförderung operierend – unterfinanzierte Bereiche wie den Recherchejournalismus,
aber auch medienkritische Initiativen und Blogs fördern könnte. Indem sie Bürgerinnen
und Bürger in die journalistische Produktion einbinden, bilden sie zudem eine Art
 Scharnier zwischen Zivilgesellschaft und professionellem Journalismus und fördern so
„angewandte Medienkompetenz“ und damit die Voraussetzungen für politischgesellschaftliche Teilhabe. Diese Stiftung kann durch Mittel aus dem öffentlichrechtlichen Gebührenaufkommen finanziert werden.
 Vielfalt und Werte in den Medien
Ob jung, ob alt, ob reich oder arm – wer in unserer Mediengesellschaft lebt, hat ein
Anrecht auf aktive Teilnahme an neuen Informations- und Kommunikationstechniken.
Chancengleichheit und die Garantie von Meinungsfreiheit, Informationsvielfalt und
Selbstbestimmung sind die Grundwerte der sozialdemokratischen Medienpolitik in
Bayern. Zentrale Herausforderung der Medienpolitik ist nicht nur die Förderung
inhaltlicher Vielfalt in den digitalen Medienwelten, sondern immer mehr auch die
Garantie des freien, nicht durch kommerzielle Interessen gefilterten Zugangs zur
Informationsvielfalt.
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Pluralität, Transparenz und Kontrolle im Rundfunk
Medienpolitik hat die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu sichern, die es den öffentlichrechtlichen und privaten Rundfunk- und TV-Sendern gleichermaßen ermöglichen, sich zu
 entfalten. Unser Ziel ist es, im Sinne der publizistischen Vielfalt ein konstruktives
Nebeneinander von unabhängigen privaten und öffentlich-rechtlichen Anbietern zu
erhalten. Dazu gehört ein angemessener Internetauftritt auch des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks.
 Dabei kommt den öffentlich-rechtlichen Veranstaltern eine besondere Aufgabe zu, die
privaten Unternehmern aufgrund ihrer Gewinnorientierung schwerer fällt: Das Angebot
von Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung für alle Bevölkerungsschichten und
Altersgruppen. Wir stehen für die Bestands- und Entwicklungsgarantie des öffentlichrechtlichen
Rundfunks,
der
seinem
Grundversorgungsauftrag
auf
allen
 Verbreitungswegen nachkommen und dem wachsenden Angebotsdruck globaler
Medienkonzerne standhalten können muss. Langfristig werden wir den öffentlichrechtlichen Rundfunk unabhängig von Werbeeinnahmen machen.
Rundfunkgebührenzahlende einbinden

Das Internet verändert auch die Partizipationsansprüche der Mediennutzerinnen und nutzer. Dieser Entwicklung muss die moderne Medienpolitik Rechnung tragen,
insbesondere bei der Weiterentwicklung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.
Grundvoraussetzung dafür wiederum ist mehr Transparenz. In Großbritannien und den
 USA tagen beispielsweise Ofcom bzw. FCC öffentlich und übertragen ihre Sitzungen im
Netz. Hierzulande sind wir davon noch weit entfernt. Es besteht allerdings eine
Rechenschaftspflicht gegenüber der Rundfunkgebühren zahlenden Öffentlichkeit und
diese muss künftig vom Gesetzgeber den technologischen und partizipativen
Erfordernissen angepasst werden.
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Vertriebenenpolitik: Erbe bewahren, Brücken bauen

Bayern ist nach dem Zweiten Weltkrieg für Millionen Flüchtlinge und Vertriebene zur
neuen Heimat geworden. Schätzungen besagen, dass ein Viertel aller Bürgerinnen und
Bürger des Freistaats Heimatvertriebene und deren Nachkommen sind. Heute gehören
Sudetendeutsche, Schlesier, Pommern, Ostpreußen, Banater und Siebenbürger wie
 selbstverständlich zu uns. Das Wort des Bayerischen Ministerpräsidenten Wilhelm
Hoegner (SPD) von den Sudetendeutschen als „Vierten Stamm“ neben Altbaiern, Franken
und Schwaben gilt längst für alle Heimatvertriebenen, gleich welcher
landsmannschaftlich-geographischen Herkunft.
 Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
… dieses Erbe bewahren und Brücken bauen für eine gute Zukunft.
… die Verständigungs- und Versöhnungsarbeit weiterhin staatlich fördern.


Die gesellschaftliche Eingliederung dieser neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger war eine
große Herausforderung, aber das „Wunder der Integration“ ist gelungen. Die Leistung der
 Heimatvertriebenen und Flüchtlinge für den Wiederaufbau und die heutige
Spitzenposition Bayerns ist von unschätzbarem Wert.
Die BayernSPD sieht es als wichtige Aufgabe an, zum einen, die geschichtliche Erinnerung
und das reiche kulturelle Erbe der unterschiedlichen Vertriebenengruppen zu wahren.
 Dazu bedarf es weiterhin einer angemessenen staatlichen Förderung für die vielfältige
Verständigungs- und Versöhnungsarbeit engagierter Initiativen, Verbände und
Institutionen. Zu letzterem zählen u. a. ein Sudetendeutsches Museum in München, ein
Schlesisches Haus sowie die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin.

 Ziel muss aber auch sein, die neuen Möglichkeiten nach dem Beitritt der mittel- und
osteuropäischen Länder in die Europäische Union zu nutzen und zukunftsgerichtet
weitere Brücken der Erinnerung und Verständigung in die Herkunftsländer der
Vertriebenen zu bauen.





130

Regierungsprogramm der BayernSPD zur Landtagswahl 

Wir bringen Bayern ins Gleichgewicht!
Sportpolitik: Politik für das Sportland Bayern
Der Sport ist die größte Bürgerbewegung in Bayern. Sport hat eine herausragende
 gesellschaftspolitische Bedeutung. Wir wissen: Sport ist eine wichtige Möglichkeit der
Begegnung, ist Mittel zur Verständigung und Chance für gemeinsame Erlebnisse. Im
Sport begegnen sich täglich Menschen unterschiedlichen Geschlechts, ethnischer
Herkunft, kultureller oder religiöser Identität, sowie Menschen mit und ohne
Behinderung. Die BayernSPD sieht den Sport als wichtiges Bildungselement, als
 Möglichkeit zur Vermittlung gesellschaftlich relevanter Werte und als
Gesundheitsprävention.
In Bayern engagieren sich unzählige Bürgerinnen und Bürger aktiv im und für den Sport
und leisten dort wichtige Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Diese Menschen werden wir
 stärker als bisher unterstützen.
Sport und Sportvereine sind bedeutende Lernorte für Kinder und Jugendliche. Sie
vermitteln gesamtgesellschaftlich gültige Werte und eröffnen die Möglichkeit, Grenzen
auszuloten und Selbstbewusstsein zu stärken. Da Sportvereine von der aktiven
 Beteiligung ihrer Mitglieder leben, sind sie als Schulen der Demokratie zu sehen. Niemand
darf in Bayern von Sportangeboten ausgeschlossen werden.

Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
 … die Vereine unterstützen, die in die Gewinnung neuer Mitglieder und in die Ausbildung
der ÜbungsleiterInnen investieren. Dazu braucht es eine Vereinspauschale von  Cent
pro Fördereinheit.
… im Bereich der Gesundheitsprävention die Zusammenarbeit von Sportvereinen mit
 Schulen, Firmen und mit Einrichtungen für ältere Menschen fördern.
… für alle Schulformen mindestens drei Sportstunden pro Woche einführen.
… Schulschwimmen für jede Schule durch die Investition in Schwimmbäder ermöglichen.

… die Wartezeit und Zwischenfinanzierung für Vereine beim vereinseigenen
Sportstättenbau verlässlich auf längstens drei Jahre verkürzen.
… sich als Partner der Kommunen für die flächendeckende Realisierung von Sportstätten
 einsetzen, um auch Sport außerhalb des Vereins zu fördern.

… das ehrenamtliche Engagement endlich angemessen fördern.


Vereine unterstützen
Wir sehen den Breitensport in Bayern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe an.
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Rehabilitationssport, Schul- und Betriebssport, Vereinssport und die kommunalen
 Sportstätten müssen entsprechend gefördert werden. Wir werden daher Vereine
besonders unterstützen, die in die Gewinnung neuer Mitglieder sowie in die Ausbildung
ihrer ÜbungsleiterInnen investieren. Außerdem werden wir Vereine fördern, die junge
Talente sichten und trainieren, die dann in den Leistungssport wechseln. Im Sportverein
wird ehrenamtliches Engagement gefördert, Verantwortungsbewusstsein und
 Leistungsbereitschaft werden gerade jungen Mitgliedern vermittelt. Diese Fähigkeiten
sehen wir als wichtigen Bestandteil der Bildungsarbeit an, die auch angemessen
honoriert werden muss.
Sport und Integration

Sport hat außerdem eine hohe Bedeutung für die Integration. Seit dem Jahr  führt
der deutsche Sport das Programm „Integration durch Sport“ durch und leistet damit
einen wesentlichen Beitrag auch zur Einbindung von Migrantinnen und Migranten.

 Sport fördert die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben.
Gemeinsames Training baut Barrieren ab und schafft Erfolgserlebnisse. Im Sport erfahren
Menschen jeglichen Alters, dass sie sich gegenseitig unterstützen können und dass sie
durch kontinuierliches Training selbstständiger und selbstbewusster werden. Wichtig
dabei ist, dass Sportstätten, Vereinsangebote und Weiterbildungsmaßnahmen für
 ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen barrierefrei werden. Zudem müssen nicht nur die
Sportstätte, sondern auch die sanitären Einrichtungen für alle Sportler benutzbar sein.
Kein Mensch darf aufgrund seiner besonderen Bedürfnisse von Bewegungsangeboten
ausgeschlossen werden. Die hierfür erforderlichen Umbaumaßnahmen werden wir
fördern.

Gesundheitsvorsorge stärken
Sport hat eine wichtige Bedeutung für den Bereich der Gesundheitsvorsorge. In
Deutschland haben immer mehr Kinder und Erwachsene Probleme mit Übergewicht, mit
 Rückenbeschwerden oder mit chronischen Schmerzen. Die Zusammenarbeit von
Sportvereinen mit Firmen, Schulen und mit Einrichtungen für ältere Menschen ist für die
Prävention ein hilfreiches Element. Daher werden wir diese Zusammenarbeit fördern und
mit wissenschaftlicher Begleitung unterstützten. Außerdem kommt dem Sport eine
erhebliche Bedeutung in der Gewalt- Alkohol- und Drogenprävention zu.

Die Bedeutung des Schulsports

Ein wichtiger Baustein in der Bildungsarbeit ist außerdem der Schulsport. Sport fällt in der
Schule immer noch viel zu oft aus. Die tatsächlich erteilten Sportstunden liegen in
 Gymnasien und Realschulen mit insgesamt . Schülerinnen und Schülern
durchschnittlich bei , und , Schulstunden und nicht bei den von allen Fachleuten
empfohlenen drei bis vier Stunden. Unser Ziel ist es, dass allen Schülerinnen und Schülern
mindestens drei Schulstunden qualifizierter Sportunterricht in der Woche erteilt wird. Wir
werden dem Unterrichtsausfall im Fach Sport genauso ernsthaft entgegenwirken wie in
 allen anderen Fächern.
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Fundierte Ausbildung für Lehrkräfte
 Außerdem sind wir überzeugt davon, dass jede Lehrkraft, die Sport unterrichtet, auch eine
fundierte Ausbildung, bzw. eine Nachqualifikation haben muss. Den Sport sehen wir als
wichtiges Element einer ganzheitlichen Bildung an. Bewegung fördert die
Aufnahmefähigkeit von Lerninhalten. Außerdem werden Fairness, Teamgeist und
Durchsetzungsfähigkeit als wichtige Kompetenzen trainiert.

Sport und Ganztagsschule passen zusammen
In Bayern gibt es immer mehr Ganztagsschulen. Gerade für diese Schulen ist das
Kooperationsmodell „Sport nach  in Schule und Verein“ mit über . Kooperationen
 zwischen Schulen und Sportvereinen im laufenden Schuljahr ein wichtiges
Bildungselement. Der Ausbau dieses Sport- und Bewegungsangebots durch Vereine kann
jedoch aufgrund fehlender Übungsleiterinnen und Übungsleiter kaum noch ehrenamtlich
gewährleistet werden. Daher ist es eine wichtige Aufgabe der Politik, gemeinsam mit den
Vereinen Lösungen zu erarbeiten. Wir werden aber auch die Vereine, die in Schulen
 Sportangebote zur Verfügung stellen, finanziell besser unterstützten.
Weiterhin werden wir das Zusammenspiel von Schule und Verein dadurch verbessern,
indem wir es Jugendlichen ermöglichen, sich in den Schulen als ÜbungsleiterInnen
ausbilden lassen zu können.


Sport und Inklusion
Da die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung eine hohe
Bedeutung in der Bildungspolitik hat, werden wir die Aus- und Weiterbildung der
 Sportlehrerinnen und Sportlehrer um förderpädagogische Elemente ergänzen.

Jedes Kind soll Schwimmen lernen
Laut einer Studie der DLRG ist jeder dritte Schulabgänger „nicht schwimmfähig“.
 Problematisch ist, dass den Schulen nicht genügend Schwimmbäder zur Verfügung
stehen. Wir werden daher dafür sorgen, dass jedes Kind mit Verlassen der Grundschule
schwimmen kann und werden das Schulschwimmen in Kooperation mit Kommunen und
Vereinen fördern.

 Seit  wurden in Bayern  kommunale Bäder geschlossen, darunter  Hallenbäder,
 Schulschwimmbäder und  Freibäder. Weitere  Bäder wurden in sogenannte
Spaßbäder umgewandelt. Das darf nicht so weiter gehen. Wir unterstützen daher den
Beschluss des Finanzausschusses des Bayerischen Städtetages, wonach die Möglichkeiten
der Förderung nach Artikel  FAG (Schulschwimmen) verbessert werden müssen. Ein
 Sonderförderprogramm nur für Investitions- und Sanierungsmaßnahmen greift zu kurz.
Vereinssport
. Vereine mit fast , Millionen Mitgliedern sind im Bayerischen Landes133
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 Sportverband organisiert, außerdem sind . Schützen Mitglied des Bayerischen
Sportschützenbund e.V. Der Freistaat Bayern gab im Jahr  noch  Millionen Euro für
außerschulischen Sport aus, im Jahr  waren es nur noch  Millionen und im
Doppelhaushalt / sind es jetzt nur jeweils ca.  Millionen. Wir werden die
Vereine beim Ausbau von Sportstätten stärker durch den Freistaat unterstützen.

Fördergelder erhöhen und zeitnah auszahlen
Bei den Investitionen in den vereinseigenen Sportstättenbau sind die Mittel stetig
abgesenkt worden:   Millionen,  , Millionen. Das hat unter anderem dazu
 geführt, dass die Wartezeiten auf die Fördergelder im Jahr  zwischen dreieinhalb und
acht Jahren lagen, die die Vereine zwischenfinanzieren mussten. Wir haben daher bereits
 ein weiteres Sonderinvestitionsprogramm in Höhe von zehn Millionen Euro
beantragt, was damals im Landtag abgelehnt wurde. Jetzt kurz vor der Wahl wurde
unsere Forderung endlich aufgegriffen. Um das Problem der Wartezeiten und
 Zwischenfinanzierung nachhaltig zu lösen muss ab dem Jahr  eine jährliche Summe
von  Millionen Euro dauerhaft gewährleisten, dass die Anträge der Vereine zeitnah, mit
einer Wartezeit von maximal drei Jahren, zu finanzieren sind. Dies entspräche dann auch
der einstimmigen Beschlusslage des Landessportbeirates.

 Vereinspauschale erhöhen
Bei der Vereinspauschale treten wir dafür ein, dass die Mittel so erhöht werden, dass der
Wert der Fördereinheit  Cent beträgt.

 Förderung kommunaler Sportstätten
Kommunale Sportstätten ermöglichen sportliche Betätigung außerhalb von Verein und
Schule. Die Streichung der Förderung kommunaler Sportstätten gem. Artikel  FAG hat
zum einen den Druck auf die Vereine erhöht, selbst Sportstätten zu errichten, zum
 anderen hat es bei den Kommunen finanzielle Probleme bei der Sanierung und Errichtung
ihrer eigenen Sportstätten erzeugt. Daher wird die BayernSPD hier gegensteuern und
gezielt als Partner der Kommunen dafür sorgen, dass die notwendigen kommunalen
Sportstätten in den nächsten Jahren flächendeckend realisiert werden.
 Bedeutung des Leistungssports
Eine wichtige Bedeutung hat in Bayern außerdem der Leistungssport. Fairer Sport hat
eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft. Die Sportlerinnen und Sportler stehen mit ihren
Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene für gesellschaftliche Werte. Eine
 flächendeckende Talentförderung ist eine zentrale Forderung der BayernSPD. Nur mit der
Investition in den Nachwuchs können Medaillen gewonnen werden. Das Training der
Athletinnen und Athleten kann in zentralen Leistungszentren optimal begleitet werden.
Daher werden wir die Investition in Leistungszentren und die Ausbildung qualifizierter
Trainerinnen und Trainer verstärken. Ein wichtiger Teil dieser Förderung ist vor allem die
 Investition in die duale Karriere von Athletinnen und Athleten, das heißt der Ausbau von
Aus- und Weiterbildungsangeboten während oder nach der Sportkarriere.
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Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz


Umwelt- und Energiepolitik der Zukunft: Ökologisch und wirtschaftlich
Auf Initiative der BayernSPD wurde im Jahre  der Umwelt- und Naturschutz in die
Bayerische Verfassung aufgenommen. Diesem Verfassungsartikel und dem Auftrag der
 bayerischen Bevölkerung, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und zu schützen,
ist die BayernSPD auch in Zukunft verpflichtet.
Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
 … dafür sorgen, dass Bayern zur gentechnikfreien Zone wird.
… Bayerns Trinkwasserversorgung vor dem Zugriff privater Investoren schützen.



… die Feinstaubbelastung in den Städten reduzieren.
… dafür sorgen, dass in Bayern die viel zu geringen Klimaschutzziele erhöht werden.



… Bahn und ÖPNV dabei unterstützen, ihre Flotten auf umweltschonende Antriebe
umzustellen.

… bis  die Stromproduktion zu  Prozent aus Erneuerbaren Energien bestreiten.
…die umfassende Energiewende und einen schnellstmöglichen Atomausstieg umsetzen
 … die dezentrale Energieversorgung vorantreiben und die Macht der großen
Stromkonzerne brechen, unrentable Gasgroßkraftwerke lehnen wir daher ab.



…
Tiefenbohrungen
nur
eingeschränkt
Umweltverträglichkeitsprüfung verlangen.

zulassen

und

stets

eine

… die Menschen in die Planungen neuer Projekte besser als bisher mit einbeziehen.
… dafür sorgen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Genossenschaften und
kommunalen Gesellschaften wirtschaftlich an der neuen Energiepolitik beteiligen
 können.
… die effiziente energetische Sanierung von öffentlichen und privaten Gebäuden, um
Energie einzusparen.

 … die Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie die Forschung hierzu, um die
Wärmeenergie wirtschaftlich und effizient zu nutzen.



… dafür sorgen, dass Energie bezahlbar bleibt. Dafür brauchen wir insbesondere
ausreichende Beratungsangebote für ökonomisch schwache Haushalte.
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Gentechnikfreie Produkte für Bayern
Gentechnisch veränderte Organismen auf unseren Äckern und Feldern bergen
 unkalkulierbare Risiken für unsere Umwelt und unsere Heimat. Deshalb haben auch die
Menschen in Bayern einen Anspruch auf Gentechnikfreiheit. Wir werden aus diesem
Grund den Beitritt Bayerns zum „Europäischen Netzwerk gentechnikfreier Regionen“
unverzüglich umsetzen. In dem Netzwerk haben bisher zehn Europäische Regionen Ziele
und Aufgaben sowie das Bekenntnis zur Gentechnikfreiheit festgeschrieben.

Gutes Trinkwasser für Bayern
Dank unserer kommunalen Daseinsvorsorge ist das bayerische Trinkwasser gut. Wir
schützen Bayerns Trink- und Abwasserversorgung vor dem Zugriff privater Investoren.
 Außerdem werden wir das Mischen verschiedener Brunnen und Quellen verhindern,
wenn es der Verharmlosung von erhöhten Eintragswerten aus Mineraldünger, tierischen
Fäkalien, Pflanzenschutzmitteln, Chemikalien oder Arzneimittel dienen soll.
Saubere Luft für Bayern

Durch Feinstaub entstehen Belastungen des menschlichen Immunsystems. Als BayernSPD
setzen wir auf die verstärkte Nutzung des ÖPNV zur Feinstaubminderung. Wir halten
darüber hinaus an den Maßnahmen fest, die insbesondere die größeren Städte zur
Feinstaubvermeidung eingeführt haben wie Rußpartikel-Filter für PKWs, LKW Durchfahrtsverbote und Umweltzonen. Zusätzlich werden wir den Ausbau der
Elektromobilität vorantreiben. Die Umstellung des kleinen Lieferverkehrs auf alternative
Antriebe wie E-Mobilität bzw. Hybridantriebe wird zu erheblichen Einsparungen beim
Feinstaubausstoß führen.

 Klimaschutz: Bayern braucht ein Klimaschutzgesetz
Die Welt-Klimakonferenz in Doha im November  hat gezeigt, dass das Ziel, die
Erderwärmung nur auf  Grad zu begrenzen, bei dem derzeitigen CO-Ausstoß nicht
erreichbar ist. Es ist allerhöchste Zeit zu handeln. Die in diesem Zusammenhang viel
 diskutierte Technologie des CCS/CCR ist besonders in Hinblick auf die Prüfung der
Dichtigkeit der unterirdischen CO-Lagestätten und mögliche Auswirkungen auf
Gewässer nicht in großen Maßstab erprobt. Für die BayernSPD kommt eine Nutzung
dieser Technologie im Freistaat daher nicht in Betracht.
 Wir werden die Treibhausgasemissionen senken und dafür sorgen, dass Bayern in den
kommenden Jahren nicht hinter den Klimaschutzzielen der anderen Bundesländer
zurückbleibt. Das Klimaschutzziel der Bayerischen Staatsregierung, bis  die jährlichen
CO-Emissionen auf unter  Tonnen je Einwohner zu senken, ist uns zu wenig! Wir
bekennen uns zu den deutschen Klimaschutzzielen und werden diese für Bayern
 verschärfen und durch ein Klimaschutzgesetz absichern.
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 Natur erhalten
Bayern ist auch über seine Grenzen hinaus für seine Schönheit bekannt. Dazu tragen
seine unterschiedlichen Regionen mit bei. Es gilt, Land und Tier zu schützen. Deswegen
sorgen wir dafür, den Flächenverbrauch („Flächenfraß“) zu minimieren und Bayerns Tier und Pflanzenvielfalt zu schützen und zu erhalten. Wir wollen erreichen, das dramatische
Artensterben und den dauerhaften Verlust an Biodiversität zu verringern und langfristig
zu stoppen. Wir halten daran fest, dass die Ausgleichsflächenregelung zur Erreichung von
Naturschutzzielen ein geeignetes und gebotenes Mittel ist. Geldzahlungen können die
Versiegelung der Flächen nicht ausgleichen, hierzu bedarf es einer sinnvollen und
 sparsamen Ausgleichsstrategie, welche auch in die Landwirtschaft integriert werden
kann. Bei den Ausgleichsflächen muss das oberste Ziel Qualität vor Quantität sein, wir
werden verstärkt produktionsintegrierte Maßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen in die
land- und forstwirtschaftliche Nutzung integrieren) vorantreiben.

 Umwelt- und Klimafreundliche Mobilität
Laut Umweltbundesamt wurden im Jahr  , Prozent des deutschen CO-Ausstoßes
durch den Straßenverkehr verursacht. Eine klimafreundliche Mobilität ist unser Ziel, um
klimaschädliche Emissionen weiter zu reduzieren. Deshalb fordern wir eine attraktive
 Infrastruktur für den nichtmotorisierten Individualverkehr. Hierbei liegt großes Potential
im Ausbau von Radwegen, Fahrradparkplätzen, Fahrradleihsystemen und dem generellen
Konzept der “Stadt der kurzen Wege. Ferner unterstützen wir die Unternehmen des ÖPNV
sowie die Bahn beim Betrieb von Flotten mit umweltschonenden Antrieben und bei ihrem
Angebot von sozialverträglichen Tarifen.

Für den motorisierten Verkehr setzen wir auf drei Säulen: Forschung und Entwicklung
sowie Investitionen in neue alternative Antriebe, Optimierung der bestehenden Konzepte
sowie die Integration der Verkehrsträger.
 Bei neuen alternativen Antrieben wird die E-Mobilität eine bedeutende Rolle spielen.
Trotzdem dürfen weitere Anstrengungen zur Optimierung bestehender Konzepte wie
etwa Car-Sharing, sowie zur Verbreitung bereits entwickelter Antriebsarten wie
beispielsweise Erdgas nicht unterbleiben, sondern müssen ein fester Bestandteil
klimafreundlicher Mobilität sein. Biokraftstoffe der zweiten Generation können diese
 Strategie sinnvoll ergänzen.
Darüber hinaus werden wir die Organisation logistischer
Güterverteilzentren auch im Interesse des Klimaschutzes verbessern.

Ströme

durch

  Prozent Öko-Strom bis 
Uran, Öl, Kohle und Erdgas sind fossile Ressourcen und gehen zur Neige. Knappe Güter
sind teuer. Anstatt dem Wandel hinterherzulaufen, gestalten wir ihn bereits seit Jahren
nachhaltig mit. Bahnbrechend für den Erfolg der erneuerbaren Energien war die
 Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, das von der rot-grünen Bundesregierung
 auf den Weg gebracht wurde. Heute gilt es, dieses erfolgreiche Gesetz stetig an die
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technischen Fortschritte und den Ausbau der Erneuerbaren Energien anzupassen, bis
diese eigenständig die zentrale Säule der Stromversorgung bilden. Ziel ist es, bis  eine
 prozentige Versorgung mit Erneuerbaren Energien zu gewährleisten. Dieses
 Umdenken sorgt langfristig für eine soziale und bezahlbare Energie!

Energiepolitik als Querschnittsaufgabe
Energiepolitik berührt praktisch alle Lebensbereiche, die Struktur von Wirtschaft und
 Arbeit, Mobilität und Wohnen. Die BayernSPD sieht es daher als eine zentrale Aufgabe an,
diese Bereiche im Rahmen der Energiewende für die Menschen sinnvoll miteinander zu
verbinden. Diese integrative Energiepolitik gehört für uns zum Kernbestand der
ökologischen und sozialen Erneuerung unserer Marktwirtschaft. Wir wollen, dass es den
Menschen trotz knapper werdenden Ressourcen gut geht. Die Energiewende schafft und
 sichert Ausbildung und Arbeitsplätze gerade auch in den ländlichen Regionen. Wir sorgen
dafür, dass die Wertschöpfung vor Ort stattfindet.
Klares Bekenntnis zu umfassender Energiewende und zu einem schnellstmöglichen
Atomausstieg


Wir
Sozialdemokratinnen
und
Sozialdemokraten
haben
in
unserer
Regierungsverantwortung den Ausstieg aus der Atomenergie durchgesetzt. Diese
Energiewende entgegen den Interessen der Atomlobby war und ist aus ethischen
Gründen ebenso richtig wie wirtschaftlich, sozial und ökologisch vernünftig. Wir standen
 und stehen auch in Zukunft zu unserem klaren Bekenntnis gegen Atomkraft.
Endlagersuche für Atommüll klar definieren
Bei der ungelösten Frage zur Entsorgung des Atommülls setzt sich die BayernSPD für den
 sofortigen Beginn eines kritischen Standortauswahlverfahrens für ein Endlager unter
breiter Beteiligung von Wissenschaftlern und auch der Bevölkerung vor Ort ein. Als
Vorbild könnte das Suchverfahren nach einem Endlager in der Schweiz dienen. Dort
hatten die Behörden vorab klare Sicherheitskriterien definiert, die den Maßstab setzen, an
dem alle infrage kommenden Standorte gemessen werden. Die Bürgerinnen und Bürger
 haben volle Einsicht, selbst für Betroffene aus Nachbarländern ist das Verfahren offen.

Durch ein solches Standortauswahlverfahren können am besten sowohl Transparenz und
Nachvollziehbarkeit für die Öffentlichkeit als auch der Schutz künftiger Generationen vor
den Gefahren radioaktiver Abfälle sichergestellt werden. In Gorleben hingegen wurde
 zuerst der Standort bestimmt und dann erst die Sicherheitsanforderungen festgelegt.
Unser Dreiklang: Energieeinsparung, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien
Für die BayernSPD bildet der Dreiklang der Energiewende mit Energieeinsparung,
 Energieeffizienz und erneuerbaren Energien die Grundlage. In Bayern ist die
Energiewende auf Landesebene leider bislang nicht über die Konzeptphase
hinausgekommen, weil die schwarz-gelben Regierungen in Berlin und München bei der
Umsetzung der Energiewende versagt haben. Ein differenzierter Projektplan und konkrete
Umsetzungsschritte fehlen. Stattdessen werden Verbraucher nicht vor der Willkür der
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 großen Energieversorger geschützt, die den Preis für Strom nach oben treiben, obwohl der
Einkaufspreise für Strom in den vergangenen zwei Jahren um  Prozent gesunken ist. Ein
Preisrutsch für die Energieversorger, der bei den Verbrauchern nie ankam.
Dezentrale Energieversorgung vorantreiben

Mit dem Bekenntnis zu den Erneuerbaren Energien werden wir das bisherige
zentralistische System der großen Stromkonzerne auf eine dezentrale Energieversorgung
umstellen. Aber statt wie die schwarz-gelb Regierung den Menschen im Freistaat eine
energetische Autarkie vorzugaukeln, werden wir alles daran setzen, dass Bayern eine
 führende Rolle bei den Abstimmungen zwischen Bund und Ländern einnimmt, damit die
Energiewende für ganz Deutschland ein Erfolg wird.

Bessere Netze für günstigeren Strom
 Die weitere Einsparung von Energie ist eine unverzichtbare Grundlage der Energiewende.
Allerdings werden zusätzliche erfolgreiche Einsparungsanstrengungen den Ausbau der
Energienetze nicht überflüssig machen. Basisenergieversorgung und Netzausbau
funktionieren nur gemeinschaftlich. Strom aus erneuerbaren Energien soll so effizient wie
möglich in einem nationalen Netzverbund produziert und verteilt werden. Zusätzlich
 werden wir grenzüberschreitende Netze für die Zusammenarbeit mit benachbarten
Alpenländern vorantreiben, um Effizienzvorteile für die Produktion und Verteilung
erneuerbare Energien zu nutzen. Netze werden ausgebaut, um in wirtschaftlich sinnvoller
Weise Kapazitätsrestriktionen bei der Einspeisung von Strom aus erneuerbarer Energien
zu reduzieren. Unrentable Gasgroßkraftwerke lehnen wir ab, denn sie stehen im krassen
Gegensatz zur angestrebten dezentralen Energieversorgung und würden wieder ein
zentralistisches Energieversorgungssystem festsetzen.
Für einen ausgeglichen Energiemix in Bayern
 Erneuerbare Energien umfassen die Bereiche Wasser- und Windkraft, Biomasse / Biogas,
Solarenergie und Geothermie. Historisch bedingt ist in Bayern anteilig die Wasserkraft die
stärkste Erneuerbare Energie, deren Potenziale wir auch in Zukunft nutzen möchten.
Dabei geht Modernisierung vor Neubau. Wir setzen auf neue effiziente Technologien, wie
z.B. Schachtkraftwerke in der Wasserkraftnutzung, die den Umwelt- mit dem
 Stromerzeugungsgedanken verbinden.
Erneuerbare Energien regional unterscheiden
Es ist notwendig, dass die einzelnen Regionen in Bayern in die Lage versetzt werden, die
 Form der Erneuerbaren Energien vor Ort auszuschöpfen, die dort sinnvoll und effizient
einsetzbar sind - also beispielsweise Windräder bei einem guten Windaufkommen und
Biomasse bei großer Verfügbarkeit von natürlichen Rohstoffen. Voraussetzung ist aber,
dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien die Akzeptanz der Menschen findet.
Deswegen ist es so wichtig, dass die Wertschöpfung der Investitionen in die Erneuerbaren
 Energien in der Region verbleibt. Die einseitige Beschränkung auf Gasgroßkraftwerke als
Basis einer rein zentralistischen Versorgungsstruktur widerspricht einer dezentralen
Energieversorgung.
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Wir werden eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen zentralen und dezentralen
 Komponenten der Energieversorgung schaffen, um allen Versorgungsansprüchen von
Industrie, Gewerbe und Privathaushalten gerecht werden zu können. Darüber hinaus
werden wir die Potenziale von grenzüberschreitenden Versorgungsverbünden
beispielsweise mit Österreich nutzen.

 Wir lehnen Fracking ab
Wir wollen Tiefenbohrungen nur eingeschränkt zulassen und stets eine
Umweltverträglichkeitsprüfung
verlangen.
In
und
unter
Wasserschutz-,
Wassergewinnungs- oder Naturschutzgebieten lehnen wir Tiefenbohrungen ab.
 Unkonventionelle Bohrmethoden („Fracking“) z.B. mit Einsatz von Chemiekalien oder
Heißwasser zur Ausbeutung von Gasvorkommen im Schiefergestein lehnen wir ab.

BürgerInnenbeteiligung bei Energieprojekten
 Die Bürgerinnen und Bürger Bayerns haben in der Praxis und vor Ort die Energiewende
begonnen und bis heute den größten Beitrag geleistet. Das bedeutet für uns, dass die
Bevölkerung an der Gestaltung der Energiewende beteiligt werden muss. Betroffene
BürgerInnen, Verbände und Interessensvertretungen müssen frühzeitig die Möglichkeit
haben, an den Planungen mitzuwirken und Verbesserungsvorschläge einzubringen – wie
 bei allen Infrastrukturmaßnahmen im Freistaat.
Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Möglichkeit haben, sich in Genossenschaften
und kommunalen Gesellschaften finanziell an der neuen Energiepolitik zu beteiligen. Das
begrenzt auch die preistreibende Vormachtstellung von Großkonzernen. Wir werden ein
 vollständiges Informationsangebot im Internet über alle Förderprogramme auf EU-,
Bundes- und Landesebene erstellen. Mit diesem Angebot können die eigenen
Investitionen in die Energiewende kalkuliert werden.
Energiewende – mehr als eine Stromwende

Die Energiewende ist für uns mehr als eine reine „Stromwende“, vielmehr muss sie alle
Arten der Energie wie Wärme und Energieträger wie Treibstoff in die Planungen und
Maßnahmen gleichwertig mit einbeziehen. Besonders bei der Energieeinsparung und
Energieeffizienz können hier die wirklichen energetischen Potenziale gehoben werden.
Dabei sind Energiewende und Klimaschutz nicht zu trennen, sondern müssen Hand in
Hand angegangen werden. Wir setzen uns deshalb unter anderem ein für
… die effiziente energetische Sanierung von öffentlichen und privaten Gebäuden, um
Energie einzusparen.

… die Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Bayern, um die Wärmeenergie
wirtschaftlich und effizient zu nutzen.
… die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in der Wirtschaft und an
 Universitäten und Hochschulen, insbesondere in den Bereichen Speicher- und
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Netztechnologien.
… Clusterbildung (also das Abstimmen von Erzeugungen und Abnehmern bei
Fernwärmeprojekten, Nutzung von industrieller Prozesswärme etc.) bei der Industrie
 bezogen auf Wärmenutzung.

Energie muss bezahlbar bleiben
Energie muss bezahlbar bleiben. Deshalb unterstützt die BayernSPD Projekte und
 Maßnahmen, die den Menschen dabei helfen, selbstständig Energie zu sparen. Wir
unterstützen ausreichende Beratungsangebote für ökonomisch schwache Haushalte und
Austauschprogramme energieintensiver Geräte wie in der Landeshauptstadt München.
Außerdem werden wir die VerbraucherInnen so informieren, dass sie Energie sparende
Elektrogeräte in den Geschäften erkennen und erwerben können. Wir unterstützen
 deshalb ein Top-Runner-Programm, bei dem die energieeffizientesten Geräte auf dem
Markt den technischen Standard für die anderen Hersteller setzen. Außerdem werden wir
eine Abwrackförderung für umweltbelastende Heiztechniken einführen, damit
Hausbesitzer Öl- und Gaskessel auf moderne Heiztechniken wie beispielsweise
Solarkollektoranlagen und effiziente Wärmepumpen umrüsten. Die VerbraucherInnen
werden außerdem über intelligente Stromzähler in ihren Häusern und Firmen je nach
Verfügbarkeit und Preis ihren Energieverbrauch eigenständig steuern können.
Die Erweiterung der Befreiung von Großverbrauchern von den Kosten für die
Energiewende durch die schwarz-gelbe Regierung in Berlin hat dazu geführt, dass die
 Verantwortung für die Kosten der Umstellung unseres Energiesystems auf die
Bürgerinnen und Bürger und die kleinen und mittelständischen Unternehmen unseres
Landes abgewälzt wurde. Wir werden dafür sorgen, dass diese ungerechte Regelung
zurückgenommen wird, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu gefährden.

 Kommunen sind das Rückgrat der Energiewende
Die Kommunen sind das Rückgrat der Energiewende. Sie brauchen solide
Rahmenbedingungen. Wir werden deshalb Änderungen im kommunalen
Wirtschaftsrecht vornehmen, damit die Kommunen Energieüberschüsse produzieren und
 einspeisen dürfen. Energie macht nicht an Gemeinde- oder Staatsgrenzen halt. Der
Freistaat wird unter unserer Regierung in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt
einen Energie-Projektmanager finanzieren, der die Kommunen bei der Erstellung von
Energie- und Wärmekonzepten, interkommunalen Zusammenarbeit, Organisation und
Moderation regionaler BürgerInnenbeteiligung, beim Monitoring der lokalen und
 regionalen Energiewende unterstützen.
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 Landwirtschaft, Ernährung und Wald: Ohne Bäuerinnen und Bauern stirbt

das Land
Landwirtschaft heißt übersetzt „mit dem Land wirtschaften“. Gerade die Landwirtschaft
hat in den vergangenen Jahrzehnten einen enormen Wandel von der reinen Produktion
 von Lebensmitteln hin zu einer multifunktionalen Landwirtschaft erlebt. Dies bedeutet
weit mehr als „lediglich“ die Erzeugung von Milch, Fleisch und Getreide in guter Qualität
zu angemessenen Preisen. Die Agrarpolitik ist auch ein Stück Gesellschaftspolitik. Unsere
Bäuerinnen und Bauern leisten einen enormen Beitrag zum Erhalt der bayerischen Kultur
und unserer einzigartigen Landschaft.

Ein nachhaltiger Tourismus zu allen Jahreszeiten ist im ländlichen Raum ohne die Pflege
dieser Landschaft durch die bäuerlichen Betriebe dazu nicht zu verwirklichen. Eine
multifunktionale Landwirtschaft trägt auch entscheidend zur Bewahrung und
Gesunderhaltung unserer Lebensgrundlagen, der natürlichen Ressourcen wie Boden,
 Wasser und Luft bei - nicht nur für unsere, sondern auch für die zukünftigen
Generationen. Der Berufsstand verdient unser aller Respekt und Anerkennung.

Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
 … die Versorgung unserer Kinder in Kindertagesstätten mit Obst und Gemüse ausweiten.
… die Anwendung von gentechnisch manipulierten Organismen verhindern.
… gentechnisch veränderte Lebensmittel – wenn man sie schon nicht ganz verhindern
 kann – klar kennzeichnen und Klonfleisch verhindern.
… die Tierhaltung so transparent machen, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher
genau wissen, welches Fleisch sie kaufen.

 … die Landwirtschaft mit einer verlässlichen Förder- und Forschungspolitik dabei
unterstützen, unsere Lebensgrundlagen auch weiterhin zu wahren und zu schützen.
… durch angemessene Lebensmittelpreise für ein gutes Einkommen für die Bäuerinnen
und Bauern sorgen.


… das sogenannte Greening und die Schaffung von ökologischen Vorrangflächen
unterstützen.
… Ausgleichszahlungen endlich transparent und gerecht verteilen.

… einer gesunden Waldgesellschaft stets Vorrang vor finanziellen Interessen einräumen.
… den Steigerwald zum Nationalpark erheben.
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Heimische Lebensmittel sind die beste Lösung
 Die Ernährung ist die Grundlage für ein gesundes und genussvolles Leben. Die Menschen
im Freistaat legen zunehmend Wert auf eine qualitativ hochwertige und nachhaltige
Versorgung mit Lebensmitteln. Die heimische Erzeugung von Lebensmitteln ist die beste
Lösung.
 Regionale Kennzeichnung von Lebensmitteln
Wir werden eine klare Kennzeichnung über die Herkunft und die Produktionsweise der
Lebensmittel voran bringen. Der Wunsch der Menschen, eine nachhaltige, soziale und
regionale Produktion zu unterstützen, muss das oberste Gebot der Ernährungspolitik sein.


Die heutige Zeit ist geprägt von einem gigantischen Angebot an verschiedensten
Nahrungsmitteln, welches von vielen Menschen zunehmend als verwirrend empfunden
wird. Eine klare Kennzeichnung ist daher die Grundlage für einen
verantwortungsbewussten Verbraucher. Angesichts der in immer kürzeren Abständen
 auftretenden Lebensmittelskandale ist es erforderlich darüber nachzudenken, ob und wie
die Lebensmittelwirtschaft an den Kosten der Kontrollen beteiligt werden kann.

Ernährung von Kindern
 Elementar erachten wir die Ernährungsbildung im Bereich der Kinder und Jugendlichen.
Wir werden die Hauswirtschaft und die Lebenskunde im Unterricht in allen Schul- und
Altersklassen etablieren, um den jungen Menschen die notwendigen Kenntnisse einer
gesunden und genussvollen Ernährung zu vermitteln.
 Die Versorgung unserer Kinder in Kindertagesstätten mit Obst und Gemüse werden wir
ausbauen. Derzeit erhalten nur Kinder in den Grundschulen Zugang zum
Schulfruchtprogramm. Wir werden dieses Programm auf sämtliche Kindertagesstätten
ausdehnen, um die frühkindliche Ernährung positiv zu beeinflussen.
 Gentechnik und Patente auf Leben haben in Bayern keinen Platz
Die Anwendung von gentechnisch manipulierten Organismen in Bayern, in Deutschland
und der gesamten Europäischen Union lehnen wir vehement ab. Sie führen nur zu
verstärkten Abhängigkeiten unserer Bäuerinnen und Bauern in unserer Heimat und
 weltweit und gefährden in hohem Masse die Biodiversität. Sie bieten keinerlei Mehrwert
gegenüber der Züchtungsarbeit, die sich seit Jahrhunderten bewährt hat und an die
Besonderheiten der Regionen und deren Vielfalt angepasst sind.
Patente auf Leben lehnen wir ab. Sie sind unethisch und unnötig. Wir werden alles
 unternehmen, um unsere natürlichen Lebensgrundlagen nicht in die Hände
Multinationaler Konzerne zu geben.
Wir fordern eine klare Kennzeichnung von Lebensmitteln, die gentechnisch verändert
wurden. Diese Kennzeichnung muss verständlich und einfach gestaltet werden, damit

143

Regierungsprogramm der BayernSPD zur Landtagswahl 

Wir bringen Bayern ins Gleichgewicht!
 auch Menschen ohne Lupe eine Wahlfreiheit haben.
Fleisch von geklonten Tieren darf in Europa nicht in den Handel kommen. Diese Form der
Züchtung ist schlichtweg unnötig und verunsichert die Menschen in Bayern zu Recht.
Außerdem sind die langfristigen, gesundheitlichen Folgen bisher nicht ausreichend
 erforscht.

Fokus auf ökologisch verträgliche Produktion legen
Wir werden daher verstärkt den Fokus auf eine ökologisch verträgliche Fleisch- und
 Milchproduktion, auf eine heimische, autarke Eiweißversorgung in Europa legen. Wir
müssen uns unserer internationalen Verantwortung bewusst werden und auch danach
handeln. Dafür werden wir uns einsetzen. Einmal im Jahr für die Hungernden in der Welt
zu spenden mag das Gewissen beruhigen, reicht aber bei weitem nicht aus.
 Die Zukunft der Tierhaltung in Bayern
Die Tierhaltung ist die wirtschaftliche Grundlage vieler landwirtschaftlicher Betriebe in
Bayern und Garant für den Erfolg der bayerischen Landwirtschaft. Wir stehen klar zur
bäuerlichen Tierhaltung und zur regionalen Erzeugung hochwertiger Produkte. Die
 Menschen in Bayern legen verstärkt Wert darauf, unter welchen Bedingungen die Tiere
gehalten werden. Aus diesem Grund werden wir ein freiwilliges Tierwohllabel
installieren, das transparent die Haltung darstellt. So liegt es in der Hand der
Verbraucherinnen und Verbraucher, über Haltungsbedingungen zu entscheiden.

 Gesetzliche Verschärfungen, die dazu führen, bäuerliche Strukturen zu zerstören und der
Industrialisierung der Tierhaltung Vorschub zu leisten, lehnen wir jedoch ab. Niemand
kann wollen, dass der Industrialisierung der Tierhaltung Vorschub geleistet wird. Die
Förderung von Stallbauten werden wir jedoch verstärkt an das Tierwohl koppeln, um
diesen Bereich voranzubringen.

Verbot bienengefährlicher Pestizide
Wir wissen: Ohne Bienen gibt es keine Landwirtschaft, kein Obst, keinen Honig und vieles
andere in unserer Welt nicht mehr. Daher werden wir uns vehement gegen den Einsatz
 und für ein Verbot besonders bienengefährlicher Pestizide in der Landwirtschaft und im
Gemüse und Gartenbau einsetzen. Darüber hinaus werden wir spezielle Blühprogramme
auflegen, um das immer mehr um sich greifende Bienensterben zu stoppen. Zu lange
wurden die Bedeutung der Bienen und ihr Schutz verkannt und vernachlässigt. Der
Lebensraum der Bienen und vieler anderer Insekten und Kleinlebewesen muss erhalten
 bleiben.

Nachhaltig und artgerecht wirtschaften
Wir müssen daher die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Böden und die artgerechte
 Tierhaltung verstärkt fördern. Dies kann nur in Zusammenarbeit mit allen
Berufsverbänden und im gesellschaftlichen Konsens gelingen.
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Verlässliche Förder- und Forschungspolitik

Wir werden die Landwirtschaft mit einer verlässlichen Förder- und Forschungspolitik
dabei unterstützen, diese Lebensgrundlagen auch weiterhin zu wahren und zu schützen.
Guter Lohn für gute Arbeit

Die gerechte Entlohnung der Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern, die auch notwendige
Rücklagen und Investitionen in die Betriebe ermöglicht, ist ein zentrales Ziel unserer
Arbeit. Die Menschen in Bayern sind bereit, für Lebensmittel einen Preis zu bezahlen, der
ein angemessenes Einkommen für die Bäuerinnen und Bauern gewährleistet.


Daher werden wir unsere Erzeuger in ihrer Verhandlungsmacht stärken, damit sie
gegenüber den großen Handelsketten, den Lebensmittelkonzernen, sowie den
Großmolkereien und Großschlachtern bestehen können.
 Landwirtschaft in allen Facetten unterstützen
Der Facettenreichtum der Betriebe in Bayern ist eine Besonderheit, die wir ausdrücklich
begrüßen. Viele Bäuerinnen und Bauern leben nicht nur von der Bewirtschaftung der
Flächen, sondern haben weitere Standbeine aufgebaut wie den Tourismus oder die
 Bewirtschaftung im Nebenerwerb. Für die BayernSPD ist es nicht vorrangig, ob die
Betriebe im Nebenerwerb oder im Haupterwerb, ökologisch oder konventionell, mit
Tierhaltung oder ohne bewirtschaftet werden. Jede Form der nachhaltigen
Bewirtschaftung hat unabhängig von Größe und Form des Betriebes unseren Respekt und
Unterstützung verdient.

Ökologischer Landbau
Wir werden den Ökolandbau weiter ausbauen und fördern. So werden wir z.B.
Stallbauten fördern, die das Wohlergehen der Tiere besonders berücksichtigen. Neben der
 Intensivierung der Ökoprämie werden wir die Fachbildung in diesem Bereich verstärken,
die unabhängige Forschung vorantreiben und die Vermarktung bayerischer Bioprodukte
aus einem Guss fördern.

Unabhängige Forschung und Beratung

Wir brauchen nach wie vor eine wirklich unabhängige und kompetente Beratung der
Landwirte, um eine nachhaltige und moderne Landwirtschaft zu verwirklichen. Wir
müssen verhindern, dass große Konzerne und mächtige Interessengruppen ihre
Vorstellungen von Landwirtschaft (z.B. bei der Gentechnik) bei Fragen von Ackerbau und
 Viehzucht, die meist nur der eigenen Gewinnmaximierung und der Gewinnsteigerung
dienen, durchsetzen können.

Eine moderne Europäische Agrarpolitik
 Die Europäische Agrarpolitik ist, bei aller berechtigten Kritik, grundsätzlich ein
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Erfolgsmodell. Die Europäische Agrarpolitik, die zum einen die entscheidenden Weichen
für eine vernünftige Agrarpolitik in Zukunft stellen und zum anderen die gesellschaftliche
Akzeptanz der Zahlungen gewährleisten muss, wird derzeit für den Zeitraum -
neu verhandelt. Zum ersten Mal entscheidet dank des Lissabon-Vertrages das
 Europäische Parlament mit.
Das sogenannte Greening, eine Bindung der Zahlungen an ökologische Auflagen,
unterstützen wir, solange seine Ausgestaltung einer ökologisch und ökonomisch
sinnvollen Umsetzung nicht im Wege steht. Eine reine Stilllegung von Flächen lehnen wir
 ab, unterstützen jedoch die Einrichtung von ökologischen Vorrangflächen.

Ausgleichszahlungen transparent und gerecht verteilen
Wir werden alles daran setzen, dass Ausgleichszahlungen transparent und gerecht
 verteilt werden. Ebenso werden wir uns dafür stark machen, dass nicht nur die Größe der
Betriebe, sondern auch die gesellschaftliche Leistung als Bemessungsgrundlage dient. Die
Vorschläge der EU-Kommission gehen dabei in vielem in die richtige Richtung. Auch die
Zahlungen der ersten Säule müssen ab einem gewissen Volumen von ca. . Euro
gedeckelt werden, um den Wettbewerbsvorteil von Betrieben mit industriellem Charakter
 zu verringern und die bäuerliche Landwirtschaft in Bayern zu stärken. Es ist ein
erheblicher Unterschied, ob ein Betrieb mit ca. . Euro pro Arbeitskraft bezuschusst
wird, oder mit ca. . Euro im Jahr. Die durchschnittliche Hofgröße beträgt in Bayern
übrigens ca. , ha.

 Agrarpolitik ist auch Entwicklungspolitik
Wie wir mit dem Land wirtschaften, wie wir Fleisch und Milch erzeugen, wie wir mit
hohem Energieeinsatz Lebensmittel zur Energieerzeugung anbauen, beeinflusst in hohem
Masse die Lebensqualität der Menschen in den Entwicklungsländern. Deren Preise für
 Grundnahrungsmittel steigen immer weiter an. „Der Teller muss Vorrang vor dem Tank
haben“. Für uns ist das keine hohle Floskel. Besonders die Regionen in der Welt, in denen
Soja in riesigen Monokulturen erzeugt wird und Ölpalmplantagen verstärkt angelegt
werden, verändern sich äußerst negativ, da die Regenwälder zur Gewinnung von
Ackerland abgeholzt werden und die Lebensgrundlagen damit zerstört werden. Wir
 fischen die Weltmeere leer, um das Fischmehl an unsere Tiere zu verfüttern. Kleinbauern
und Ureinwohner werden von ihren Parzellen vertrieben, multinationale Agrarkonzerne
und Großgrundbesitzer erzielen die großen Gewinne und lassen die Vertriebenen im
Elend zurück. Unser Überfluss ist Teil des Hungers der anderen.
 Exportsubventionen abschaffen
Mit unserem Handeln in Europa beeinflussen wir auch andere Regionen in der Welt. Wir
setzen uns für die Abschaffung der Exportsubventionen ein, da sie nicht den Hunger
bekämpfen, sondern im Gegenteil: sie verursachen ihn mit. Auch den geplanten
 verstärkten Interventionszahlungen erteilen wir eine klare Absage, da sie letztendlich
nichts anderes sind als eine verkappte Exportförderung. Wir sind uns sicher: Unsere
hochwertigen, heimischen Produkte werden weltweit nachgefragt, so dass
Exportförderungen nicht mehr notwendig sind.
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Lebensmittelverschwendung und -Vernichtung bekämpfen
Wir wollen die extreme Lebensmittelverschwendung und Vernichtung in Deutschland
und der gesamten EU endlich wirksam bekämpfen. Erst erzeugen wir die Produkte mit
hohen Kosten und Energieeinsatz, um sie dann zu vernichten oder zu Hause verfaulen zu
 lassen. Seriöse Berechnungen ergaben, dass mit diesen Lebensmitteln , Milliarden
Menschen bequem ernährt werden könnten. Auch da werden wir uns deutlich stärker
engagieren als die Regierungen zuvor.

Verstärkte Förderung des Grünlandes

Die Bewirtschaftung von Grünland ist eine nachhaltige und besonders klimafreundliche
Landnutzung, die wir verstärkt unterstützen werden. Neben Förderprogrammen spielt
jedoch auch der Milchpreis eine entscheidende Rolle für Wirtschaftlichkeit der
Grünlandbewirtschaftung. Wir werden daher für ein Umbruchverbot von Dauergrünland,
 wie in vielen Teilen Deutschlands bereits durchgesetzt, eintreten.

Bayerische Wälder sind unbezahlbar
Die bayerischen Wälder produzieren täglich begehrtes Holz für unsere heimische
 Wirtschaft. Aber nicht nur das. Insbesondere dient der Wald der Allgemeinheit als
wichtiger Trinkwasserschutzbereich, Boden- und Erosionsschutz sowie Lawinenschutz. Er
dient den Menschen zur Erholung und ist der Lebensraum zahlreicher Tier- und
Pflanzenarten.
 Ausgleich zwischen Nutzen und Schutz des Waldes schaffen
Die BayernSPD setzt sich dafür ein, dass für die drei großen Zielrichtungen im Wald, dazu
gehört neben den Nutzfunktionen vor allem die Schutz- und Erholungsfunktion, ein fairer
Ausgleich gefunden wird. Gerade der Staatswald als Bürgerwald ist durch das Bayerische
Waldgesetz dem Gemeinwohl besonders verpflichtet. Durch eine naturnahe
Bewirtschaftung und gegen eine auf kurzfristigen Gewinn ausgerichtete Forstwirtschaft
muss der Staatsforst als Vorbild für private Waldbesitzer dienen. Das Gemeinwohl hat für
uns Vorrang vor den Nutz- und Einkommensfunktionen.

 Wald schafft wertvollen Lebensraum
Unsere Wälder haben für den Natur- und Artenschutz eine besondere Bedeutung. Der
Wald ist nicht nur Lebensraum für ganze Lebensgemeinschaften, sondern ist darüber
hinaus teilweise auch der letzte Rückzugsraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Die
 BayernSPD ist sich der Verantwortung bewusst, dass eine gesunde Waldgesellschaft
Vorrang vor finanziellen Interessen haben muss.
Wald schafft Arbeit im ländlichen Raum
Rund um den Wald gibt es zahlreiche Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Um unsere
 Wälder in Zeiten des Klimawandels fit für die Zukunft zu machen brauchen wir gut
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ausgebildete Förster und Waldarbeiter. Wir werden deshalb Personalabbau in diesem
Bereich stoppen und umkehren. Neben den klassischen Aufgaben eines Försters muss die
fachkundige Beratung von Waldbesitzern verstärkt werden.
 Wald im Wandel
Wir müssen die Wälder an die Herausforderungen der Zukunft anpassen. Der
Klimawandel bedroht sie. Das Ziel, reine Fichtenwälder zu stabilen Mischwäldern
umzubauen, geht in Bayern zu langsam voran. Dies ist vor allem im Bergwald von
 Bedeutung. Als BayernSPD machen wir uns besonders für die Tanne stark – tief, stabil und
klimatauglich. Wir werden verstärkt Personal einsetzen, um Waldbesitzer beim
Waldumbau zu unterstützen. Außerdem werden wir flexible und unbürokratische
Fördermaßnahmen anbieten, die den Waldumbau vorantreiben. Wir dürfen keine Zeit
mehr verlieren.

Wald vor Wild
Wir werden im Konsens mit den Waldbesitzern, allen Jagdverbänden und der bayerischen
Forstverwaltung Konzepte und Vorgaben zur Jagd in Bayern überarbeiten. Wir brauchen
 angepasste Wildbestände, um die dringend benötigte Naturverjüngung für den
Waldumbau nicht zu gefährden. Fast die Hälfte der Wälder in Bayern leidet unter zu
hohem Verbiss durch Schalenwild. Dies ist für uns ein Handlungsauftrag der Natur. Gute
Jagd in Bayern hilft dem Wald beim Wachsen.

 Nationalparks in Bayern
In der Kernzone der Nationalparks Berchtesgaden und Bayerischer Wald wird völlig auf
die Holznutzung verzichtet. Diese besonderen Flächen sind als urwaldnahe
Referenzflächen ausschließlich der Natur vorbehalten. Als BayernSPD setzen wir uns für
 einen dritten Nationalpark, den Steigerwald ein. Er hätte im Besonderen die
Buchenwildnis als Ziel.
Naturschutz auf der ganzen Fläche
 Als BayernSPD halten wir ein Nutzungsverbot rein nach Flächenprozenten für nicht
zielführend. Wir setzen auf das integrative Modell, also Naturschutz und Holznutzung auf
der gleichen Fläche. Unser Ziel ist es, integrierte Maßnahmen, wie beispielsweise
Totholzprojekte, Biotopbäume oder Spechtbäume, so zu fördern, dass auf der gesamten
Fläche Trittsteinbiotope entstehen und der gesamte Wald in Bayern naturnah
 bewirtschaftet wird.
Nährstoffe als Lebensgrundlage
Als zentrale Aufgabe der Gegenwart und Zukunft sehen wir den nachhaltigen Umgang
 mit Nährstoffen im Wald. Die Vollbaumnutzung, wie sie derzeit für Energieholz immer
üblicher wird, entzieht dem Wald wichtige Nährstoffe. Hier zeigen wir durch ein klares
Konzept Möglichkeiten auf. Qualifizierte Beratung ist hier besonders von Nöten. Dafür
werden wir sorgen.
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 VerbraucherInnenschutz in Bayern: Aufklären und ausweiten
Verbraucherinnen und Verbraucher sollten selbstbestimmt, eigenverantwortlich und
stets gut informiert rationale Entscheidungen treffen können. Dieses Ideal aber hat mit
der Wirklichkeit in unserem Land nichts zu tun. Das zu ändern ist eine große politische
 Aufgabe, der wir uns stellen werden.
Daher wird eine SPD-geführte Landesregierung
… die VerbraucherInnenbildung ausbauen und weiterentwickeln.

… die unabhängigen
finanzieren.

VerbraucherInnenorganisationen

stärken

und

verlässlich

… die Kennzeichnung der Produkte verbessern und für mehr Transparenz sorgen.

… für Lebensmittelsicherheit von Anfang an sorgen.
… Provisionen und Kosten für Finanzprodukte den Verbraucherinnen und Verbrauchern
offenlegen.


Wir setzen auf Information, Beratung, Bildung und Transparenz
Die Mannigfaltigkeit und Komplexität der Angebote und auch Informationen,
Globalisierung und technischer Fortschritt haben die Konsummöglichkeiten stark
 verändert und überfordern oftmals die Verbraucherinnen und Verbraucher. Viele finden
sich im Kleingedruckten und im Tarifdschungel nicht mehr zurecht. Sie fragen sich, ob sie
den angebotenen Lebensmitteln, Spielsachen und anderen Waren vertrauen können oder
welche Versicherung für sie die richtige ist. Wir fordern deshalb eine Verbraucherpolitik,
die den Menschen im Alltag abholt und setzen dabei auf Information, Beratung, Bildung
 und Transparenz.
Ausbau und Weiterentwicklung der VerbraucherInnenbildung
Es ist wichtig, dass bereits Kinder und Jugendliche den Umgang mit Geld erlernen und die
 Einflussmöglichkeiten der Werbung und anderer Anbieterstrategien einschätzen können.
Verbraucherbildung bereits in Kindertagesstätten und Schulen wird bei uns Standard
werden, um adäquates Konsumverhalten zu erlernen.

VerbraucherInnenberatung

Starke Verbraucherorganisationen sind notwendig. Wir brauchen ein flächendeckendes
Netz von unabhängigen Verbraucherberatungsstellen, die angemessen und verlässlich
finanziert werden.
 Mehr Transparenz und verbesserte Kennzeichnung
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Verbraucherinnen und Verbraucher haben ein Recht darauf, über die Ergebnisse der
amtlichen Lebensmittelüberwachung informiert zu werden. Deshalb sprechen wir uns für
 Gütesiegel für kontrollierte Lebensmittelhygiene in allen Betrieben aus. Sollte es keine
bundeseinheitliche Lösung geben, werden wir eine bayerische Lösung anstreben.

Die Nährwertkennzeichnung nach dem GDA-Modell lehnen wir ab und fordern die schnell
erfassbare Kennzeichnung mit Hilfe von Ampelfarben.

Lebensmittelsicherheit von Anfang an
Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich auf eine durchlässige
Lebensmittelsicherheit vom Acker bis auf dem Tisch verlassen können. Deshalb werden
 wir für die Durchführung der amtlichen Lebensmittel- und Futtermittelkontrollen
ausreichend Personal wie Amtsveterinäre und Lebensmittelkontrolleure sowie eine
Sachausstattung auf neuestem technischen Stand zur Verfügung stellen.

Finanzdienstleistungen: Marktmacht der VerbraucherInnen stärken

Die SPD will die Marktmacht der Bevölkerung vor allem bei Finanzdienstleistungen
stärken. Wir werden dafür sorgen, dass der Umfang sämtlicher vom VerbraucherInnen zu
tragenden Provisionen und Kosten für ein Finanzprodukt verständlich offen gelegt
werden muss. Bisherige Schutzkonzepte wie eine einseitige Zunahme der
 Informationspflichten überfordern mehr, als dass sie schützen. Insofern setzen wir auf
zertifizierte objektive Qualitätsstandards in der Finanzberatung.
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